
»#«5i^?,jS«*«?<RS?ä«'?^»M'j!'i?-¥iL'v

:

imim

1' -F ^V 1; 'S
>*"

441 f^.

OF
TORONTO
LIBRARY









Sari 33uffc

^u^ oerHungenen ©tun^Öen





B^ötAv

%:
vefmittgmm

(Stunfen

t>j?tt

C^arf »uffe .^'f''



Copprfg^t 1919 Bp Queüe & ^eper, Seipsig

(Jtnbant>3eic^nung von ^anS ^ö^ring

^pamerfc^e ^uc^Örucferef tu Seipjtg

Germanf



u m © e l e i t !

}e i)Uv folgenöen "^xigmicv:^

läi)lnngm meinet OTanne^

i)abc id) nad) feinem Sobe gefammett

unö 3ufammengefteUt. @te [oKen

je^t in bie 5J3e(t t)mau^ge^en — ift

bod) aud) in ii)mn fo unenb(i(^ me(

@(^6ne^ unb ^Dertoolle;^ enthalten

!

Unb barum bitten fie ^ier ^erjlic^

um eine freunb(id)e Qtufna^me.

3e{)(enborf. Paula «uffe.





3n^a(t^üBerfid^t
©er ©c^ornfteinfeger 1

©iga 15

©er &i}\xf^ 31

©er Äleine 45
©c^upp 60
©ie SDerbung 70
©er §afan 85

Äangteirat @rf)urig 99
3m '33orubergeVn 107

©onnenuntergang 118

©er Söinöig 126

©a^ einfame ^euer 130

CRofe üon 3ert^o 143

©ie ipeimfe^r 155

(Seim OTutter 168

©er ©(ürf^poget 179

3uninac^te 202
3tpei @rf)tDeftern 209
über ©rabern 222

mait)x) 230
Srugbolöen 241

©te beiben ^reun&e 255

£orbula ©eering 269

etfe 282

2xick 288





©er ©c^ornftetnfeget

CCVyn f($lurrenben 'ipantoffcln fcgelte ber „f($ornie''

^^ ^S'ran3, bcr ^uf($ef«5ran3, bte ^l^auffee ent=

lang — au^ (BoIInoü> 3u.

®^ ü)ar 9odf)fommer, unb bie 6onne brannte.

5)un[tig lagen bie fernen, ^ie Blätter ber *5Bänme

l^ingen fd^laff nnb toelf; fie loaren in ber anl^alten-

ben S)ürre 3nm großen 2^et( fd^on t)or3eitig gelb ge=

toorben.

^ein "^agen rollte bnrd^ bie glül&enbe Qi^e, Uin

^inb3ng blieg bem ^u'\d}ch'^xan^ in^ ©efid^t.

^ber er fd^ien ni($t nngern l^ier 3U manbern. (Sr

ma($te aud) Mm 9laft. §in unb lieber nal^m er

bk !ur3e 2eiter auf bie anbere 6($ulter unb lüftete

bm S^Iinber.

5>er mel^Iige (Btaub beg ^egeg l^atte toie mit

feinem, 3erblafenem '^ulöer feine '^Pantoffeln be=

ftreut, ba% fie beinal^e grau auSfal^en. Unter bem
l^ol^en gut xannm ein paar 6d^mei§tropfen l^inab

nnb 3ogen über bie ruhige 6tirne ir)re ^^Bal^nen.

^cnn ber S)uf($ef*5^an3 ^atie ein ©etoerbe, hei

bem ber 6auberfte nid^t loeig bleibt. (Er toar 6d^orn=

fteinfeger.
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<Eö l^atte il&n bamalß, atS er in bie 2e]&re follte,

niemünb gefragt, ob er 2uft 511 bem Berufe l^atte,

ber nid^t jebermanng (S^ad)c ti)ar. ga, eg toar eine

gro&e (Bnabe getoefen, ba% ber *2Heifter, bem" ber

^el^rbesirf sugeteilt ü>ar, ben Sungen überl^aupt ge«

nommen l^atte. Unb l)äiUn ntd^t getoid^tige 'ißerfo»

nen il)v Wort für il^n eingelegt, fo tmf l&eut' ein

anberer nad^ ^ollnott) gett>anbert.

<gr \x>n%ic felber, ba^ er einem el^rtoürbigen (Btanb

angeprte. "^Heifter 6d^ü^e l&atte il^m ba^ oft bor«

geftellt... ber ftolße, bel^äbige *iineifter, beffen SBaud^

nid^t mel&r gut in bU 6d^ornfteine rutfd^te, unb ber

lieber im „©olbenen £amm'' ba^ grofee ^ort fül&rte.

Sr \x>av nod) einer au^ ber alten 3^it, anl^änglid^ ben

t)on ben Söorfal^ren überlieferten 6itten nnb eifer»

füd^tig bebad^t auf bcn ^^ul^m unb bic (E^re feinet

(5ett>erbeg. 60 ersäl^Ite er gern unb mit ^tols bon

ben Bünften ber vergangenen ^a^rl^unberte, fül^rte

tDol^l aud) an, ba% bie 6d^ornfteinfeger bon allen an=

bereu ©etoerben fid^ buvd) i^xen getDiffermafeen amt^

lid^en €l&ara!ter unterfd^ieben, unb legte bem S'gluu

ber ft)mbo(ifd^e "^ebeutung hei. ^r 3eige hei ber not»

gebrungen rupgen *iHrbeit§trad^t bie S)3orneF;m]^eit

beg 6tanbeg, ber fid^ nod^ mand^eg alte SBorred^t be»

toal^rt l^abe: fo 3um SBeifpiel ba^ 9^ed^t beg neu»

jal&rlid^en Hmgangg.

^er S)ufd^cf«5ran3 l^atte alteg bieg fo oft geprt,

ba% er nid)t im geringften smeifelte, fonbern gans bie

•inteinungen 'iHteifter Gd^ü^eg teilte, ^uf ben ^nien,

fagte fein £e]^rl^err, muffe er (Boit bauten, ba% er in

ba^ altel^rtoürbige (Betoerbc aufgenommen fei. *33on



^eä)t^ megen f)ätV e^ ttt($t ge[($e^en bürfen, benn

Krüppel ober mit hangeln ber (Beburt unb äu&eten

^tlbung bel^aftete Snbtbibuen ge]g)örten ba nid^t

l^tnein.

sn:un l^attc ber „fd)orrne'' ^rans stoar feine fd^Ian«

fen unb ran!en ^lieber gel&abt, aB "^Heifter @($ü^e

fid^ für il^n entf($ieb, bod) er \mv ftumm geblieben.

^g toar ein 6Iücf, bafe man beim ^aminfegen unb

(gffenfel^ren Uine ^cbm 3U Italien brandete. 'S>znn

büg l^dtt' er nid^t gelernt, fo gut er aud^ ba^ anbete

begriff. (£in fijer ^urfd^ \3>ax er t)on Anfang an ge=

tüefen. "^ie eine ^a^e fpasierte er auf ben S)äd^ern,

fletterte an ben 6teigeifen bie 6d^ornfteine empor

nnb l^antierte mit 6en!!ugel unb ^eusbefen, ba% eg

eine ^xt l^atte. S)er ^el^rl&err tr^u^te ba^ mol^L ^r

l&ielt bem S)ufd^e!«5i*a^3 i'^^x^^ ^^^^ S^^9^ ^«^^j ^^i ^^

if)n gleid^fam nur au^ '^Henfd^enliebe unb d^rift«

lid^em SHIitleib aufgenommen l&ätte, aber er lieg il&n

nid^t siel&en unb banb il^n red^t feft an fein Qau2.

^y^enn id^ mal ^eierabenb mad^', 5ran3/' fagte er

unb meinte ben Sob bamit^ ^ybann toirft bu TOeifter

unb befommft ben ^el^rbeßirf. SQarum a(fo toillft

bu laufen?'^

^er 6tumme nidte. ^ein, er toollt' ja aud^ gar

nid^t fort ... e^ mar fd^on red^t fo. "^Han blieb allere

bingS nid^t immer stoansig Saläre... man mürbe

älter... man bad)te anS Qeiraten.

(£g ü>ar ein feinet ^äbel brüben beim Memp«
ner... bie (Sl^riftel ^lein. 6tunbenlang l^ätt' er

il^r sufel^en fönnen. Jrül&morgeng ftellte fie ben

6piegel fd^räg gegeng '^en^tev nnb supfte fid^ bie



2ö(f($en in bic (Btixn. ^henbßy im 6ommer, 6e-

go^ fie ben fleinen Vorgarten. Wie fie b<x bie ©ieg«

fannen fd^Ieppte, bie i^v ^ater felbft gemad&t l^atte!

2Bie fie bie blanfen in bie ^Regentonne tauä)iCy ba%

gurgelnb ba^ 'üöaffer r;ineinfd^o§, nnb tt>ie fie bie

f($ti>eren bann l^ob . . . man fal^ orbentlid^ bie ^ug=
fein fpielen an bzn fräftigen ^rmen!

^iele ^urfd^en toaren auä) l^inter il^r l^er, unb

man fpra($ babon, b<i% fie mit biefem unb jenem

l&ielte. S)od& taugte niemanb ct\x>a^ 'iRed^teg. Hnb
eineg 6onna6enbg, alß €l^riftel Mein toieber gog,

ging ber S>nf($e^5ran3 tDeif^ getoafd^en unb glatt

gefdmmt l^inüber an bcn 3cxun.

6ie ladete il&n an... er ladete toieber, aber ol^ne

9lul&e unb 6id^er]&eit. Itnb ba niemanb in ber

STläl^e toar, magte er eg, il^r einen "iörief 3U geben.

„2ußV^ baten feine "JHugen. (5an5 erftaunt l^ob fie

ben ^D))f unb ftellte bie ©iegfanne l^in. 51&re Qänhc

toaren feud^t, bag fid^ biz '^iniz ettoag tJertoifd^te,

aber fie begann neugierig 3u lefen. '^Balb mugte fie

aud^, ba% ber 5>ufd^ef=5ran3 i^r einen regulären

Antrag mad^te unb fie l^eiraten tt>oIle.

^r ^tanb fd^toer atmcnb am 3^^^^ ^^^ ^^^^^

alteg in bzn '^Hugen, Xm^ er nid^t fagen fonnte. '3Hit

bm Qänbcn l^atte er ba^ (Stafd gefaxt unb 3itterte,

unb fal^ fie an, unb trmrbe toeig unb rot.

6ie befam jebod^ t)or 3örn einrn roten ^opf, benn

fie toar ein ftot3eg sperfönd^en. Hnb mit fd^arfem

2ad^en fagte fie: „5>ie Qi^e toar tDol^l 3U gro§, §err

Srtod^bar.*' 'S>dbci tippte if)X 3^i9^fi"g^^ g^g^n bie

6tirn. „S33eil id^ ntd^t bei jebem ^u% toei^e '^Udcn



tDtlt, nel^m' i(i) feinen "^HüIIer. *5H6er f($mar3e gießen

paffen mir nod^ fd^te($ter, §err 6d^ornfteinfeger."

Hnb fie to-arf il^m ben feud^tgetDorbenen ^rief

über bzn ßaun^ f<$ür5te mit einer Qanb xa\d) unb

3ornig ba^ Meib unb griff mit ber anbcvn nad) ber

(BiePahne. S)ie ^anne toar nod^ f)al6 Doli. "iHd^tlog

fd^üttete fie ben sollen (Büß auf einmal über ben

^feu unb t)erfcf)tD'anb im Qaufe.

^er ^ufd^ef-5ran3 öffnete bm ^unb, alg mollt'

er il^r nad^f($reien, aber er befam toie immer aud;

bie^mal nur einen unartüulierten 2a\it l^ eräug, '^ann

fd^üttelte er tote toal^nfinnig ben Sann, alß toollt'

er i^n umbre($en. ^ig er bann cnbli^ mit bor*

fto^enben ^nien über bu 6tra§e ging.

^u^erlid^ tt>ar bie^ alle^. ^S folgte nid)tö. (^l^riftel

^lein l^eiratete balb unb öerließ bie (Btabt. Unb
ber ^ufd^e!»5ran3 üetterte nad) toie t)or auf ^ädjcv

nnb lic% bie ^ugel in bie 6ci^ornfteine unb bie 9lau<$=

fanäle rollen.

*5llber innerlid^ ti>ar ba^ ni^t fertig unb rid^tig.

^ü ftimmte etüKiö nid)t Oft blieb ber 6tumme, toa^

er fonft nie getan, auf bem S)a($firft fi^en unb fa^

über bie S)id($er fort, fal^ ^inab auf bie 6tra&en,

empor 3um §immel. (Eö toar etwa^ in if)m, ba^ er

nid^t faffen fonntc. ^eindi) il^m felber unbettvu^t

fpannten feine Junger fid^ mand^mal, alB toollten fie

eg greifen, il&m g^orm geben, eS l^alten, bamit er

eg erfennen Tonnte. Unb einft, al§ er toieber auf

einem S)ad5e faß, empfanb er etxoa^ ©ettfameg,

ba§> eg tD'Ol^r fein fonnte.

Unter il&m bie ©äffen toaren OoH 3TebeI, fo ba%



man bie "Slterifd^en nid^t 3U exUiäen bermo($tß. ^ur
unberftättbltd^e 'iRufe unb "^orte brangen f)erauf

3u il^nt tote mi^ tDCiter Jerne.

^a badete er, bü§ etgerttlid^ fo fein ganseg S)a«

fein tDar, ba§ er etnfam unb gteld^fam t)om ri($ttgen

2e6en gefd&teben bafag. ^temanb fümmerte pd^ um
il&n; bie "SHutter toar frü^ geftorben, bem Söater toar

er eine 2a\i getoefen. SBon allen 6pielen ber übrigen

Mnber l^atte \dne ©tumml^eit il^n auSgefd^Ioffen.

6ie 3Dg and) bie 6d^eibeir)anb 3tDif($en il^m nnb

\einen Kollegen, 3ü:)t[($en il^m unb bem ^eifter.

^enn toeil ein (Be\pväd) mit il^m immerl^in um=

ftdnblid^ ir>ar, fo fdiente jeber bie SHlül^e unb be*

fd^ränfte fid^ auf büg ^ToÜDenbigfte, ba^ fa^i unb

bürr tDür tDie ein 6tamm, bem alle 3^^^^^^ ^^^

SBIätter unb S'ayeiqe feitlen, öenau loie e^ l^ier oben

toar, mar eg alfo unten aud&: niemanb, ber il&m

nal&eftanb. ^r toar unenblid^ einfam.

£angfam unb ungefügig arbeiteten fid^ in bem

6tummen biefe Silber, ^ebanfen^ ©efül^Ie l&eraug.

Unb immer nod^ ^tanb bal^inter (E^riftel ^lein, bie fid^

bie blonben £ödd^en in bie 8tirn 3Upfte, bie aug

ber Regentonne fd^öpfte, bie felbft an "^öd^entagen fo

fouber unb geferft augfal^, toie er niii}t mal am
(Sonntag.

^ie gan3e £iebe 3U i^r, ber 'JUntrag, ben er ge*

mad^t — toag toar ba^ toeiter getoefen alg ein

,^erfud^, au^ bem '5tebel, aug ber (Einfamfeit l^eraug-

3ufommen? Sinen 'SHenfd^en 3U l)ahen loie bie

anbeveUy bel&aglid^ 3U 3ü>eien 3U fi^en, einem au§3U=*

brüd^en, ü>ag man fo fein gan3eg 2eben in ber fam^



mdnben ^raft bcx stille qcba(^t l^atte, ol^ne eg fagcn

3U fönnen — ba^ mu^te unenbltd^e^ ©lücf fein.

Hnb tDcnn 5um S)a(^e empor, auf bem ber 6($orn»

fteinfeger l^antterte, mand^ntal ba§ l^ettere 2ad)zn

ber Sntabd^en fd^oK, bann brdngte fid^ tr»ie eine

rafenbe Slut^ bie S)dmme bred^en toollte, ettoag in

bem 5>ufd^ef«5ran3 empor, unb er fürd^tete, bag

tDürbe einmal frei löerben in einem großen, furd^t«

baren Gd^rei, ber bie gan3e ^elt erfd^rerfen mugte.

^im bumpfe, geü)altige Gel^nfud^t 30g il^n nad^'

untm^ 3U bzn bel&aglid^« luftigen "^Heufd^en, unb

immer toieber ba^ unflare ^egel^ren na(^ einem,

bem er nal^e toar, ber alle "^orte feiner 6tumm]^eit

t>erftanb, nad^ (El^riftel ^lein, naä) einer g^rau, nad^

einem ^inbt ...

3e alter er tourbe, um fo mel^r liebte er gerabe

bie ^inber. ^ad^ ber fd^roffen Sllblel^nung feiner

Söerbung l&atte er nid^t mel^r ^ut unb (Blanhen

genug, fid^ an bie ^äbdc)cn ]^eran3utrauen. 93iel«

leidet toar ba^ ^ilb C^riftelg aud^ nod^ 3U toenig

bertoifd^t in il^m. ^ebenfallg l&atte er ^inber mel&r

unb mel^r gern unb blieb i)on toeitem oft ftel^en,

fie in il^rem flinfen 2aufen ober in rul^igem 6piel

3U beobad^ten.

^enn tarn er näl&er, fo ftoben fie ü>ie "^^ogel nad}

allen "^Rid^tungen ber !5Binbrofe bat>on, bie einen

fpottenb, bie anberen l^eulenb. ^r tnar ja ber

„fd^toar3e 9Hann'', bon bem bie S>ienftmäbd^en ben

kleinen et^ä'^li l^atten. Unb immer, toenn ber S)U'»

fd^ef«5i^an3 bie panifartige ^ludc)t fa]&, 3udte eg in

feinem ©efid^t, unb toie in fd^nell auffteigenbem



3orn nnb We^ Derfd^oben ^ä) bie Augäpfel, bü%

büg ^elge ftarf ]^ert)ortrat. ^^ fal^ in bcm be=

ru&ten ^eftd^t boppelt fd^recfltd^ aug.

*into($te alfo ba^ ^etoerbe nod^ fo altcl^rtoürbig

unb t)ornc]^m fein — ber ,Jcf)orrne'' 3^an^ l^atte

fein©Iü(f bat)on. 'ilBag er liebte, lief t>orbem6d^orn=

fteinfeger toeg: (El^riftel Mein, toeil fie feine f($tDar3en

Qhdm friegen tt>onte, bie ^inber, toeil fie '^Ingft

l^atten. 3)ag toürgte an il^m, unb er mar unsufrieben

unb boller Hnrul^e unb lou^te nid^t aug nod^ ein.

^ü Uxxr er Dom snteifter lieber einmal nad) 0oll^

noti> gefd^idft toorben, unb ba entfd^ieb fid^ auf feit*

fame "^eife fein 6d^irffal.

Soor bem örtd^en lag in einem parfartigen harten

eine fleine -"^illa, bem ^albe gegenüber. 6ie tixxr

längere 3^^^ ^^^t betool^nt getoefen, je^t aber toar

fie Vermietet toorben. '^Ig ber ^ufd^ef«5^an3 aud^

l)ier feine '^flid^t getan l^atte unb eben ba^ ^ad) Der*

laffen toollte, fal^ er plö^lid^ im (Barten unten eine

junge blonbe Qxau. 6ie lag bequem in einem tief==

geftellten S^riumpl^ftul^l unb hliäie 3ur (Beite, ti>o

im (Brag ein ^nahe spielte, ein ^axteß fleine^ ^erl«

d)en mit mäbd&enl^aft langen feibigen 2oden,

©ag töür alle^. ^ber ber (Btmnme mugte fid^

feft^alten, um nii)t 3U fallen, fo toilb traf e^ i^n.

S>enn bie junge g^rau ... fie ir»ar gan3 toie (El^riftel

^iein, nur 3arter bielleid^t.

Säufd^te il^n bie '^etne'^ '^lein, nein . . er faF)

ja beuilid) bie heiben blonben, in bie 6tirn ge3upften

£ötfd^en! Unb ba^ f($öne ^inb banehen,..

^a^ man mand^mal für berrüdfte (Bebauten lyattel



€g üxire \dn unb (E^rtftel^ ^inb, l^atte er eben ge^

ba(^ty unb ein groge^ ©lücf unb ein groger 6($mer5

burd^brauften tl^n. 9tegung§Iog blieb er auf bem

S><i($e fi^en unb fd^aute l^tnab.

5)-a ba§ nid^t etoig tDäF;ren fonnte, Vetterte er

l^inunter, fd^Iurrte tt>ie getoöl^nlid^ 3um gegenüber«

liegenben ^lalbe unb tr>oIIt' l^ier feine üblid^e SRaft

I)alten. "illber u>enn er fidf) fünft inß (5rag geftredtt

l^atte, ftellte er l^eut' bie furße £eiter Dorn an bie

"53ud^e unb fe^te fid^ in bie Gabelung 3ti>eier ^fte.

60 fonnt' er |^inüberblidfen in bcn ©arten, unb er

fal^ bie junge ^xau mit bem blonben ^inte.

<E^ toar merftoürbig, tr>ie ba^ "^ilb ©etnalt über

i^n getoann. (£g begleitete i^n auf feinen ^Begen;

eg \tanb golbig im 9tot be§ abenbli^cn §immelg;

eg taußte l^ell auf bem fd^toarßen (ärunb ber (Effen.

S)ag bumpfe, unflare ^egel^ren beg 6tummen ]E)atte

ein 3i^3^ gefunben, bem fid^ alle aufgefpeid^erte, un^'

verausgabte ^raft \ä^ 5utDanbte.

'^ahei toollt' er eigentlid^ nid^tS. Ober ü)a§ benn'^

üv toar bod^ nid^t irrfinnig; nid^t im Sraum burfte

er fid^ unb bie fd^öne S)ame 3ufammenbringen! 6ie

nur immer feigen ... fie unb ba^ fd^öne blonbe

^inbd^en.

60 oft eS anging, mad^te er nun bcn ^tg nad^

(BoIInoto. Itnb mit ber 'ßeit berbrängte ber S^ndbe

bie 92tutter. ^enn, 'ayenn eg eine bc]d)dbem "^ug«

fid^t gab, fo toar eS nur bie, ba% ba^ ^inb 3utrauen

3U il^m getoann, fid^ bielleid^t gar bon i'^m in bie

§öl^e lieben ober füffen Iie§.

5)er ^ufd;ef=5ran3 erfd^auerte. ^r faufte eine



fleine ^inbertrompete, btc Dorfid^tig eingctoidfelt bon

il^m nad^ (BöIInoti) mitgcf($Ißppt tourbc, bic aber

immer tüieber ben ^cq 3urüdfmad^tc. 3)enu bcr

blonbe sarte ^nabe fam feiten auf bie 6tra§e, unb

alö er einft bag ^al^en be^ 6d&ornfteinfegerg be»

mcrüe, lief er toie gel^e^t ing gaug l^inein. ^id;tg

tat bem 6tummeri fo toe^e. ^r meinte, felbft (El&riftel

Mein l^ätte il^n minber f($tDer getroffen.

"iHber gerabe je^t unb barum fci^ü>on feine ©el^n»

fud^t übermäd^tig. ®enn er bem 3iitt9<$^^ ^^^^ ^i^

Srompete — bie blanfe, feine Srompete — seigen

fönnte! ^ann traute e^ fid^ tüol^I l^erdn, ladete, fagte

ty'^anU fd^ön'', liebte il&n . . . ^r ti>oIIt'g aud^ gar

nid)t anfaffen . . . ni($t füffen . . . ni(^t2, STtur

feine 2od^en mal nal^e feigen! 6tunbenlang Der»

faumte fid^ ber ^uf($e!=g^rans in bem 5n}älbd^en

t)or ber ^illa. SBergeben^ . . .

60 toanberte er alfo in glül^enber gi^ebieS^auffee

entlang. (Er axhzitetc tagsüber in ©oIInoti>, unb

alg bie 6onne fd&on ein toenig fd^räg ^tanb, raftete

er toieber in ber '^u(i)<t unb blidfte in ben ©arten

l^inüber.

S)a flang mit einem SHtale bic S^ür, unb auf

einem (Steifenpferb xcitenby einen papiernen 60I«

batenl^ut auf bem ^opfe, fam ber ^him l&eraug.

(Bin "^Olabd^en fal& il^m naä): „^leib' in ber ^dl^e,

(Beert r^

Hntoillfürlid^ 30g ber (Sd^ornfteinfeger auf bem

^aume bie "^dne an ^idy l&eran unb i^ielt bcn

^tem 3urüdf. 3wm erftcnmal erblidfte er ba^ S^inb in

ber ^äl^e. (gg toar Ua%, dg l&atte eine faft burd^*
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fid^tige §aut unb gro^e *^ugen mit kife geröteten

2ibern. 60 ein 5arteg 5IÖürmd^en! ^ielleid^t toar

eg gar franü

Ilnb '3HitIeib unb (Bd)mev^ erweiterten unb t>er«

tieften bie fel^nfüd^tige £iebe beg 6tummen, ba^

eß i^m faft bie Sruft fprengen toollte.

^ufd^e^g^ran3 lieg xt}n nid^t aug ben "^ugen. (Er

Vetterte Don ber '^u(^c l^erunter, toicfelte t>orfici&tig

bic trompete au^ unb ^(i)li(^ il^m naä),

^enn fid& bü^ ^inbd^en nur nid^t erfd^redfte,

\Xienn er il^m bod^ nur seigen fbnnU, toie gut er'g

meinte!

^ie 6d^toiar3broffe[ fd^Iug. (3onft toar eg rul^ig.

S)er ^nabe toar ftef)en geblieben unb baftelte an bem

^ferbefopf.

^a fnidte dn bürrer ^\t unter bem g^uge beS

6tummen. S)er blonbe (Beert brel&te fid^i um —
ba^ 6terfenpferb entglitt il^m — mit entfetten Saugen,

tDie geldl^mt t>or 6d^redf, ftarrte er bem fd^tD<xr5en

^WUinn entgegen.

^er l&iert gleid&fallg ftitl. (^in angftboireg, ^iU

ternbeg, getoollteg £dd^eln 30g fein ®efid&t breit;

er ftrerfte bem S^inbt bi^ filberne Srompete l^in;

er berfud^te mit frtxmpfl&aften (Bebdrben aug3ubrüd^en,

ba% ber ^nah^ feine ^ut(^t 3U l^aben htau<i)te, nid^t

fortlaufen, getroft ndl^er fomm^ folle.

Smmer toeiter öffneten fid^ bie SHugen be§ 3ung=

dt}tn^y ba3 fid^ niä)t rül^rte.

S>a mad^te ber S)ufd^ef»3^ran3 ein paax 6d^ritte

f)tn 3u t^m, unb mit einem ^ale, mit einem 6d^rei

ber l&öd^ften '3Tot ftür3te ber blonbe (Beert babon.
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^ag 6tecfctt))ferb blieb Itegeit, ber (Bolbaim^nt flog

il)m Dom ^o))fe, bie fleinc ^ruft feudale . . .

S)cr6tumme F>atte beibegdttbe mit[amt bcr2^rom=

Pete borg gers gebrüdft, alg toollt' er bort ein Wd)
erfticfen. ^ann jebo($ fam eg über il^n, bag er in ber

^ngft, bie einsige unb le^te ©elegenl^eit 3U t»er=

fäunten, bem fIieF)enben ^inbe nad^ftürste.

^a^ er gar nid^t getoollt: bm blonben (Beert

Italien, tragen, füffen — eg überfiel il^n je^t al^

toal^nfinnige Regier, alg 6e]^nfud^tgtDunfd^. ^enig==

fteng bie Srompete follt' er öon il^m nel^men.

€r erreid^te ben Meinen halb, l^ielt il^n feft, beugte

fid^ l^erab 3U il^m, ftred^te il^m in bemütigem ^lel^en

ba^ 6piel3eug l^in, ü>öirt' i^m fagen, bü^, er tl^m gut

fei, quälte fid^, ba% feine "^Itienen fid^ berserrten

unb ba^ ^eige ber 'illugen, fd^redflid^ ansufel&en,

in bem hevu^ten (Befid^t l^erbortrat, bva(i)te fc^Iießlid^

nur bie fd^reiartigen unartifulierten £aute l^erbor,

brürfte ba§ Mnb in *5öel& unb ^äxtlid)feit an [id)

unb nd^m e% empor . . .

^i^ \e%i \)aiie eö ü>ie tDillenlog, a\% ob jebe %e^

toegung ber ©lieber gel^emmt toäre, fid^ alleg ge=

fallen laffen.

'^nn aber fd^rie e% nod^ einmal auf, fdf)ritl, ber«^

3ti>eifelnb, feltfam unb marferfd^ütternb, ba\ e% bem
S)ufd&e!*5^an3 in bie 6eele \ä)n\it ^r preßte ben

3arten, bnnnen Körper an fid^, fü&te ben ^unb . . .

gar nid^t toilb, toetd^ tote exne Butter , , ,ba merfte

er, ba5^ e\.n forttoäl^renbeg '^näenbnx&i ten Mnhe^^
leib ging, ba^ ber blonbe (Beert fid^ in Krämpfen

toanb.

12



"2Hit ftarren ^ugen fal^ ber 6tumme barauf nieber.

^ann flog er toie ein ^feil mit ber leidsten £aft burd^

bo^ SÖ)äIb($en auf bie SBilla 3U. (Er 50g bie finget

an ber (Bartenpforte, er bettete ba^ 3ungcl^en ing

(Bra^, er fal^ nod^, toie bie "^OXägbe angeftürst famen,

er tDoItt' i^nen alleg erftären — ba bemerfte er,

ti>ie bie fd^öne blonbe g^rau l^inter ben 'Wählen

breinlief.

Unb ba iaxinbte er fid^ plö^Iid^ unb jagte über

bie (El^auffee fort in bü^ "^älbd^en. SCDie auf ber

'Siu<i)t l)olte er rafd^ 2eiter nnb ganbiüerf^seug

t)om ^aum, aud^ bie filberne ^inbertrompete fanb

er, nnb im kaufen nc'^m er nod^ ben papiernen (5e*

neralgl^ut auf. ^rft nad) sel^n 'Minnten blieb er

erfd^öpft ftel^en. (Er hatte f<$on ein gute^ (StM ber

(El^auffee l^inter fid^ .v^brad^t.

3u gaufe fa^ er unb brütete bor fid^ l^in, ol^ne

3U effen. ^m näd^ften SHTorgen foltt' er nad^ ^ppeln,

aber er ging nad^ (5olInoti>. (Er [teilte bie Leiter

tx>ieber an bie "^Bud^e, fe^te fid^ loieber in hie (Gabelung

ber Säfte nnb kartete. 3)er (Barten toar leer unb

blieb leer, ^ann fam auf feinem ^abe ber SUrst

angefal^ren. ^in ^ienftmäbd^en ftürste fort . . . mol^l

in bie ^potl&efe.

Q.ß ftimmte . . . alleg ftimmte. S)er blonbe ©eert

lag franf. S>er blonbe ©eert toürbe fterben. Unb
er ... er l^atte il&n getötet. *31Iit feiner £iebe l^atte

er il^n getötet.

^arum toar ba^ aließ fo fd^red^lid^ ? Unb toäl^renb

er fo t)or fid^ l^inftarrte, fiel fein "^lidf auf feine

fd^marsen, rufeigen Qänbe. S>a tourben feine ^ugen
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leBenbiger . . . €§ tarn alh^ nur Dom ^eruf . . .

t)on bem öornel^men, altel^riDürbigen ©etocrbe, auf

büö bcr '^Iteifter (Sd^ü^e fo \tol^ toar. 5ür ben

(Sd^ornfteinfeger ^atte fi($ G^riftel bebanft, Dor beiu

6($ornfteinfeger liefen bie ^inber meg, ber 6d^orn=

fteinfeger l^atte ben blonben (Beert getötet. 60 üxir

all fein ®Iü(f öernid^tet toorben buvd} ba^ (Bewerbe

. . . ba^ gottberflud^te (BetDerbe.

3n jäl^er ^ut riß er ben S^^^nber ah. S)ag tr»ar

tag 3^i<$^^ ^^^^ '33orne]&m]^eit . . . I^al^a! IXnb finn*

log l^ieb er ben gut gegen bie ^fte, ba& eg bumpf

fd^allte, big ber ^edd fi($ löfte, big bie Teere Krempe

in feiner Qanb blieb, ^r fd^Ieuberte fie toeg, er

fal^, toie fie unten auff($Iug.

6tiin '3)ag 'Mäb(i)en feierte 3urüc!. ^er ^rst trxar

noc5 immer brin. ^r fam fel^r fpdt l^eraug — ein

gerr begleitete il^n. 5>ie '3Itanner brücften fid^ bie

ganb. W.an fonnV bie "^brte nid^t öerftel^en. ^illber

biefe "3Hienen . . . unb l^atte ber S>o!tor nid^t bie

*5Hd&fern gesurft?

<Er ftirbt, badete ber Stumme. *5UIIeg fpannte fid^

in il^m, eg ftieg immer l^öl^er . . . ba barft unb hvad)

ein 6d^rei au^ ber ^el^Ce, tierifd^', l^eifer, gell . . .

^aite il)n jemanb gel^ört? "^Tein, eg rül^rte fid^

nid^tg.

Unb ber blonbe ®eert mar tot. ^ie Srompete

l^alf il^m nid^tg.

^r nal^m fie bor. TOleber l}ätV er auffd^reien

mögen, ^ag 6piel3eug bog fid^ frumm in bem
^rudfe feiner Junger. (£g fiel flappernb.
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^lleg auB , . . immer etnfam auf bcm S)a($e . . .

alle Sntenfd^en il^m fern nnb öom 'Giebel berl^üllt . .

.

*23ieIIeid^t and) fud&te x^n nä($fteng Me '^Polisei,

voeil er an bem Sobe be^ ^inbeg fd^ulb trug.

^er 6tumme fd^nitt eine feltfame (Brimaffe. (Er

erlaub fid^, 30g um einen l^öl^eren ^ft bie 2eine mit

ber 6enffugel, ma($te fie feft, fnüpfte eine 6(^Iinge,

legte fie fid^ um btn galö unb trat auf bie 2eitev.

"^nd) bie 2eitev l^agte er, ti>eil fie 5U bem (Betoerbe

geprte. Sßlit einer totlben ^etoegung ftieg er fie

fort. 6ie fiel, ^g sudfte im ^aum mit einem böfen

^näy fd^aufette, toarb ftill.

<^ine SBiertelftunbe barauf fam eine 6d^ti>ar5broffel

in bie S'^^^Q'^y ftu^te, äugte nnb flog mit gellenbem

„^ij, bir*' batJon — fd^toerfdllig über ben ^oben

fort unb bie brei ©egenftänbe, bie bort lagen: über

bie fd^ti>ar3e 2eiter, bie ^e\te beß S'^linbevB unb bie

\3erb0gene filberne ^inb ertrompete. .

.

©tga
(Sine ^rinnctung aue bzv ©i)mna[ialäeit

(^fuf bem ©V)mnafium ber f(einen, I;aIbpoInifd^en

'^ ^reiöftabt, b<x2 id} befud^te, l^errfd^ten unerquidf«

lid^e Buftänbe. 3^if<$^^ ben 'ipolen, bie in ber tibex^

SoJ^l toaren, nnb ben S)eutfd^en fonnte fein triebe

auffommen. *iHuf heiben €>eiten l)aite \id)< ber jungen

gersen eine (Erbitterung bemäd^tlgt, bie mel^rmal^ im

Saläre 3U offenen kämpfen fül^rte. ^efonberg brei

15



frittfd^e Sage gab eg: bcn 22. märs: ^aiferg (Be»

burt^tag; bcn Sag bc^ gcmeinfamen "^ülbfpasiergan*

geg; bcn 6ebüntag. "^on btefen breien erfreute ftd^

t)ornel&mrt($ ber (BeburtStag beg alten ^aiferg großer

^ettebtl^eit alg nationaler „6d^Ia($t«Sag''. ^inge=

beulte gute, 3erf($Iagene 5^^fi^t*f<$^i^^^) blutige

6($rammen gel^örten mit 3ur Srabition. ^ie ^olen

f($offen l^eimlid^ na^ ben beleud^teten, bie S)eutfd^en

nad) bm bunfhn g^enftern — alleg aug '!)3atrioti§=»

mug. Hnb fagte bie eine 'ißartei biz anbre bei biefer

unterl^altenben Satigfeit ah, \o flogen bie €)tbde, bie

mir 'Offen ni($t tragen burften, unterm 9to(J l^erbor,

unb eg gab fräftige giebe.

^and)mal nal^men biefe 6($ülerfämpfe auct} eine

ernfte "Beübung, ^ie ©efd^id^te, bie id^ l^ier ersäl^len

toill unb bie id^ mein £ebtag ni($t bergeffen !ann,

beginnt am 21. 'JHXdrs, al^ tüir S)eutfd^en un^ 3um
Bopfenftreid^ fammelten. ^ir toaren ni(^t biel —
eine Qanbboll Sertianer unb 6efunbaner, unb al^ bie

Srommeln toirbelten, bie ^adfeln qualmten, ber 3^9
fi($ in SBetoegung fe^te, mifd^ten toir nn^ begeiftert

unb fröl^Iid^ in bie bid)ten 6($aren, bie ber Srommel
nad^marfd)ierten. "^ir 'warteten rul^ig. 'Vorauf? Oh
ber Qol^n au^hlieh. "^ir karteten, ob ni(i)t bie Heine

§ol5gabeI mit ben (Bummisügen l^eimlid^ aitftau($te

unby furr, ein 6teind^en in ein erleud^teteg Jenfter

ful^r. "^iv fannten ba^, unb bann toar'ö g^^^j ^^6

bie 6töcfe flogen, ^ber e^ ging an bem ^henb rul^i«

ger l^er. (Btep^an S^Hid^ail^fi Tratte ung bemerft unb

grinfte mid^ l^öl^nifd^ an. ^ir tonnten, loir toaren

Sobfeinbe. "^ir 't)atten al^ ^inber 3ufammen ge^
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fpiett auf bem golspta^ beö S^^^^i^^^if^^^^- ^^i^

3ü)ei 3al&ren aber fprad^en toir nt($t mel&r, obiüol^I

mir ^laffenfollegen toaren, fonbern l^a&ten ung mit

aller ©Tut, bereu fo ein ^nxiQc fällig ift.

^er 3u9 9^^9 t)ortj>ärt^. ^er ^^auä) ber 5^^^^^"

big uug in bk "^ngm. ^ann fameu tr>ir 3um SHtarÜ«

pla^. Hub bort tourbe l^altgemad^t. "^ir ftaubeu

Siemlid^ eutferut t)ou ben '^orbereu. "STur uubeutli($

^örteu mir bic ^ommaubo^, bie '^aädn tourbeu 3U«

fammeugetDorfeu, mir berual^meu, mie eiuer fprad^.

Unb b<mn ba^ §od^ ^^\ ^^^ ^aifer. S)ie §üte flogeu

empor, ^a mar eg.

6tepl^au 'i^Hid^ailgfi tt>anbtc fi($. 3d^ fef^e bic^

^öl^uifd^e 2äd)cln uod^. €>zine bieredfige W.ü^e l^atte

er auf bem ^opfe. ^Hir blieb ba^ Qod) in ber ^e^Ie

fte(feu.

„^ü^e aW'
^r ladete.

„^af' — Hub mit eiuem @d^lage flog bie ^ou=

feberatfa f)eruuter.

„Psia krew!" flud^te er milb, unb mit rotem 6e«

fid^t fpraug er 3u.

<E^ mar alleg ein 'illugeublidf. ^eu £drm öerfd^Iaug

bü^ „§^i^ ^tr im 6iegerfrau3^*. 5d^ fouute uid^t

fiugeu. ^iHber 6tepl&au 'Miä)aiMi mar im 'iniiomeut

t)ou mir lo^geriffeu. (Eiu paar beutfd^e 'ißrimauer

l&atteu fid) l^iueiugemeugt. (Er fud^te mit öerbiffeuer

^icm feiue SHlü^e uub räumte ben '^ia^. ^g mareu

3U öiel ber Huferu ba.

"j^uf bem geimmege rief mid^ ein 'iprimauer an.

^a^ mar cim (El^re für uuS.
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yy'^xa'o Don bir", fagte er gönnerl&aft. „"^Hber nimm
bid) in ad^t/*

ilnb id^ fül^n xinb gottegfürd^tig: „3d^ l^ab' feine

^ngft, gerr S>o]^fe/'

S)er 22. "^Härs brad^te ^atfertoetter. ^uf bem ^au-

pk^ beg Si^n^^i'^^if^^i*^ f^& ^iö^ TOid^ail^fi, 6te«

|)l&ang 6d^ü>efter, luftig auf einem halfen unb banb

fid^ bcn aufgegangenen ©d^nürfd^ul^ feft. ^ie (Bpänc

um fie l^erum glän3ten in ber 6onne. 3n ber 6onne

gtän3te ber (Bürtel an 5>tgag Mcib.

6ie ti)ar fünf5e]^n 3al^re unb "tiatte ein SRömer»

gefid^t. (E^ lag ettoag ^ül^ne^ im ßuQ ber 6tirn unb

ber '5tafe, nur ber 'intunb pa%U nid^t gans ba3u.

^r toar für biefe 6tirn 3U rot unb 3U boH. ^rei nnb

feinfäbig fiel il^r gaar über bie Gd^ultern. „5d^

l^abe ferr voci^c^ §aar/* fagte fie mit i^rem fremben

*^!3ent, „bie Nabeln fallen l^erau^, tr>enn iä) e^

auffted^e/^

^ir l^ielten gute ^amerabfd^aft. "^näj nad^bem

bie Jreunbfd^aft mit bem trüber in bie ^rüd&e

gegangen ir>ar. ^n\ bem Bi^^^^P'^^^ trieben toir

ung nad) §er3engluft l&erum, f^attm nn^ l^inter bcn

^ol^len nnb Brettern eigne Derfd^tr^iegne ©emdd^er

gebaut nnb l^auften bort ftunbenlang.

3d^ fal^ fie l^eut Don meinem ^enfter aug. S)ie

5eier in ber "illula loar 3U (^nbe^ ber fd^öne, freie

Sag lag Dor mir. ^a^ tun? ^inuntergel^en in bit

6onne, mit 3)iga fd^aufeln? — ^er (Bebanfe an

€>teplian l^ielt mid^ 3urüd^. 5d^ \3)n%tc, er loürbe



fommen. 3d^ lr>u6te, er toürbe fid& räd^en holten

für geftern. IXnb l^eute biefer 6treit? '2Tein.

^j^llerbingg — ber gaitße '^la^, o, tote fonntg ber

vj>arl IXnb bk 6tämme fd^on lieber trodfen. 5>iga

balancierte auf einer mdd^tigen (£id^e.

5d& l^atte unentfd^Ioffen mein ©efid^t an bie 6d^eibe

geklont, ^a fal^ fie mid^ nnb toinfte.

Ol&ne gut ging'^ l^inunter; brei Sreppenftufen unb

3um (B(i)lu% Dier nal^m i(ij in einem 6^runge.

„S^a, S>iga?'^

„^g ift ferr fd^öneg .'Jöetter*^ antü>ortete fie nnb

ladete. „€uer ^aifer fann fid^ freuen. *iHber toir

mollen fd^aufeln.'*

„llber bie ^i(i)e. ^ir legen ba^ ^rett barüber."

6ie rümpfte bie ^afe, obtool^l id^ e^ nid^t gern

fal^. ^cnn ba^ P<x%te toieberum nid^t 3U i^rem

©efid^t.

„"^iel 3u niebrig**, entgegnete fie bann. 3d^ toill

fliegen/*

6tiUfd^tt)eigenb fud^te fie ein paav '33äume auf, bie

mhcndnanbtv lagen, mit einem ein3igen ftarfen

6tamm barüber. „§ier,** fagte fie lafonifd^.

3d^ 3utfte biz ^c^feln nnb l^olte bo^ ^rett. ©e«

meinfam probierten totr'ö aug.

„fertig!'* rief eg 3U gteid^er 3^^^; ^i^ '^wdf, unb
jaud^3enb ftieg fie in bie göl^e. §ei, tr^ie tr>ir auf

unb nieber flogen! 3l&re "fangen toaren rot. Sl^re

^ugen glütflid^ in ungeftümer g^reube. ^it hcibm
Qänbcn l^ielt fie fid^ feft. 5^r bunfle^ §aar fd^Iug

feittodrtg über ba^ erl^i^te ©efid^t. Smmer fd^neller

tootlte fie fd^aufeln.
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^a tarn burd^ ben tDarmen ©onnenfd^ein ein

pfeifen. 3>a^ "^^feifen fanntt id^; e^ ging fo burd^

bte 3<i^^^-

^li^fd^nell flog mein ^op\ ^erum. 6tep]&ün ^i=
(i}mMi — a^al

Unb im ^n tj>ar td^ l^erunter i)om eifert, ba§

feine anbre §älfte mit ^iga unfanft gegen bcn ^oben
ftieg.

„^a^ ift bag ?'* fragte fie entrüftet unb l^atte \cmn
Sornigen Suq im *iHntIt^, ben td^ leiben mod^te.

3d^ ti)ieg nad^ brüben: „6tepl^an/'

,,'^unV' fragte fie öerftänbniglog.

5d^ anttoortete nid^t unb fal^ bem Si^ngen ent=

gegen. <Er l^iatte mid^ bemerft. (Beine ^onfeberatfa

fd^'öb er auf^ O^t 1^erüb er. 60 fam er ndl^er. ^r

ging tangfam. 5Ö>ir rüdften beibe bor einanber nid^t

an^, ba^ tonnte er tool^I.

^iga Tratte ben ^opf gefd^üttelt.

„"^arum fommt er ^evT' fragte fie. „3l^r fpred^t

bod^ nid^t.**

„^ber toir toerben.**

..linb ü>arum?**

„^eil id) i^xn gestern bie ^Hü^e Dom ^opf fd^Iug.**

6ie ftampfte auf. „6err fc^led^t t)on bir. (Er

^at
-''

„3^tr>o]^I, er l^at bie "^Kü^e aufbel&alten. 'iBeim

Qod) für ben ^aifer.''

„^ber eg ift bod^ euer ^aifer/' fagte fie. S^re

^ugen iparen t)erü)unbert.

„(Eurer aud^/' ftieg id^ fur3 unb l^art l^erbor, benn

(Btepl)ün ü>ar je^t nal^e.
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S)lga blieb ftumm. 6ie l^atte nur mit ber redeten

ganb in il^r gaar gegriffen, eine feine 6trä^ne

l^erumgenommen unb big barauf.

S>ie gdnbe in ben ^^fentafd^en, \tanb if)V SBruber

t)or mir. 5IBir fallen unB an,

„*^IÖ<xrum l^aft bn mir bie 9Hü^e geftern abenb

'runtergef($ragen?"

„^ag meifet buT*

^ie bie Seiger l^atten ti>ir unS im ndd^ften '^ugen*

blicf gefaxt, ^dn ©einimpfen bahcx, nur ein feu«

d^enbeg klingen. S)er Qa% gab ung Gräfte, ber

Qü% spannte bie erfd^taffenben 92tu0feln immer t>on

neuem an. ^Ig ob'g um £eben unb S^ob ginge,

l^atten toir un^ ineinanber berframpft. ^ir |tür3ten

— tDag taVB ? Sllm ^oben ging baB Gebalge toeiter.

deiner befam bm anbevn fo in bzn öriff, t>a% er il^n

l&ätte nad^ gersengluft bearbeiten fönnen.

^ag S>iga tat — id^ toeife eg nid^t. 3d^ l^ör* fie

nod^ fd^reien. ^ünn f)at mtd^ (Biepl)an beim Qalfe.

€r toill mid^ ertoürgen — biefe toal^nfinnige Qnvd}t

befällt mid^. Unb mit le^ter ^raft öerfe^' id) i^m

einen (Bio% bor bie ^ruft, bag er 5urürftaumelt.

Sn biefem "iHugenblid^ fpring' id& auf. *^ber 6te«

pl^an ^id^ailgfi ift ebenfo fd^nell. ^ir feud^en beibe

nnb ftel^en unbetoeglid^. Unb bann — tt>er l^at ben

anbevn suerft gepadft? 3d& tann'B niä)t fagen. ^ber

eg tt>ar 3^1^/ ^<^& ^i^ ^^^i "^Itid^iailgfi fam. ^iga

l^atte fie gel^olt.

^it bem ^od^löffel fam fie. 3d& mug e^ 3U meiner

^efd^ämung geftel^en. "^Hit bem ^od^löffel heenbiQte

fie biefen nationalen ^ampl 2intB unb red^tg
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fldtfä^te eine SBürfpfetfe, unb auf bic Qänbe, hie nid&t

Toglaffen tDoIIten, ful^r ber ^od^Iöffel unfanft l^er*

nieber.

5)aun fül^rte fie jammernb unb alle geiligen- an-

rufenb il^ren Gtepl&an surürf. (gr seigte mir nod^ 3U«

le^t bie 3^^^^^- ^nb er toar mit einent 'Sln(^ f<$on

in ber Sür Derfd^tDunben, alg i($ feud^enb nod^

immer mit ßurücfgebogenen "illrmen unb geballten

S^äuften in ^dmpferfteltung baftanb.

^iga U>ar 3urü(fgeblieben. 6ie fagte fein SI0ort,

fonbern fal^ mid) an mit ernftl^aften ^ugen. S)ann

fam fie bid)i l^eran unb ftopfte mit ber Qanb meinen

*5nn3ug aK ^Ig id^ erregt surürfaudte, unb tDül^r^

fd^einlid^ im (Blanhen, fie ftedfe mit ben anbern

unter einer ^erfe: „£ag mid^I" l^erborftie^, anU
tDortete fie einfad^: „6err t>oll (BtanhV' unb üopfte

toeiter.

€S ti>ar im guni, unb bie großen 'S^vicn ftanben

i)or ber 2^ür, alg bann bag (greigniö eintrat, baS

halb bte gan3e fleine €>tabi in 3ti)ei £ager fpaltete.

^8 ü>ar gro^e 'tRepetition berfünbet ioorben, unb

fur3 t>or ber (Btnnbt fagen toir alle, bie 'S^nga in

ben Ol^ren, auf unfern '^lä^en unb überflogen nod^

einmal bie 6eiten.

^er £el^rer fam l^erein. (Er rief mun '^ohn auf.

^er Derfagte Döüig. 3)ag '^iü^tcvn ging Don unfrer

€>e'üc log. 6tepl&an *3Hid^ailgfi toar ber 3toeite. Sd^

mi%tCf geftern l^atten fie brüben (Beburt^tag ge*

feiert — S)igag ©eburtötag. (Stepl&an ^id;ailgfi
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tourbe immer tro^tgcr, alg er eine 'S^a^e nad^ ber

anbtvn berfel^Ite. (£g ttxtr eine Hnrul^e in ber Maffe,

ba§ ber 'ißrofeffor ni^t oft genug mit bem "^Xotisbud^

aufg ^atl^eber !top[en fonnte.

iXnb mit einem "^Hale tote auf ^ommanbo ein

braufenbeg (Beladeter, ba^ nid^t cnben mollte. ^te«

pl^an ^id^ail^fi l^atte eine ^umml^eit gefagt. (gr

toürb pur))urrot.

„S)ie ^a'^en nid^t 3U lad^en!** fd^rie er tro^ig burd^

bie 6tu6e.

y^^ann muffen 6ie näd^fte^mal anberg antworten/'

tagte ber 2el^rer.

Unb t)on neuem unfer ctts^a^ forciertet öeläc^ter.

3d^ tat fräftig mit. 3d^ fa& gerabe l^inter il^m.

^r 'manbtc fid& l^alb nnb fe^te fid^ bann. (2r ant«

tDortete überl^aupt nid^t meF)r. ^ur fa^ id)i toie er

bie 'S^bev in feinem galter in ba^ gots ber "^an!

fpidfte nnb fie fo bog, ba^ fie mit feinem Mingen
abbrad^.

^öglid^, ba% e^ il^n nod^ mel^r tourmte, alg id&

mein ^enfum 3ur S^fi'i^^^n^eit be^ 'ißrofefforg be«

l^errfd^te. ^ur5 unb gut, alS bie ©lodfe tönte nnb

bie *33üd^er 3uflappten, lag ber 3ünbftoff nur fo auf«

gel&äuft.

S)ie 'ißaufe bauerte sel&n Ginnten. ^I^ fie be»

gann, toar eg ftill. deiner ging l^inau^. Hub in biefe

6tiIIe rief bann Gtepl^an "^Itid^ailgfi mit ge3toun=

aener 2uftigfeit;

„Psia krew, man l^at 'mal toieber bie 6treber ge«

fel&en.'* (Er rief'g polnifd^.

„Hnb bie ^ummföpfe*', fe^te id^ bent\<^ f}[n^n.
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(Er \X)anbtc \id) ^xttexnb na(^ mir um.

„*33erbammter S>cutfd^er — !'' flud^tc er bnxä) btc

,,Wa\\expolaäeY'

Unb mit einem W.ah ri§, er ein "^latt aug fei«

nem 6($reib]&eft, ftedfte eine neue Jeber in feinen

gatter, faltete baS ^latt unb fd^rieb in großen ^ud^«

ftaben ettoag büranf.

^üxin fprang er aufg ^atl^eber unb legte fid^i ben

'ipa^^ierftreifen ime einen ^ronreif um bie 6tirn.

„^a/' fc^rie er, „fe^t!'^

yy'^iMiV^ riefen ein paar t)on ben l^interen hänfen.

5n großen '^Bud^ftaben ^tanb auf bem '^piev:

Vivat Polonia!

Vivat rex Poloniae futurus!

(E^ toarb totenftill. 92tan l^örte meinen 6d^ritt,

alö id^ aufftanb unb borging.

^r erwartete mid^. 6eine beiben Qänbe l^ielten

bm '!}:kipierftreifen um bie 6tirne feft.

yy^tep'^ün *3Hid^üiIgfi, nimm ba^ l^erunter!'*

(Er kd^te.

„6te|)l^an sntid^ail^fi, nimm ba^ l^erunter!''

Srgenbein ^oU mad^te mir naä)^ fpottenb. S>ie

^eutfd^en sifd^ten, (^B tDurbe rul^ig in ber Maffe.

S)ü3totfd^en läutete e§. 5)ie (Btunbc follte beginnen.

^,üinß — 3ti>ei
— ^*

3d^ tDtartete.

„5)rei!'' fagte id^. Unb mit einem 6prunge l^atte

id) ben Je^en unb 5erri§ il^n.

(Er fonnte nid^t mudffen, benn bie 2^ür ging auf.

SIBir mad^ten, ba§ ti)ir auf unfere '^lä^e famen. SHber
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er 3eigte mir ein ^e^id)t, ba% irf) untDitlfürltd^ 5U«

fammett5U(fte.

3n ber 6tuttbc, bie je^t fant, beftegelte er fein

(Bdjiä^al. (E^ \oüx gried^tfd^e (Bxammntit ^eben

iF)m fag '5Bac3ef ^Iatt>mg!i, ber So^n beg 'ißapier«

l^dnblerg. ^in guter Sunge, ftet^ frieblidf) unb ge«

fätlig. ^r l^atte (Blansbilber mit. (Sin l^dbeg S)u^enb

bielleid^t. Unb ba bic ^^Paragrüpl^en bitter lang»

zeitig toaren, befal^ er fie \id).

€>icpl)an W.i(^ail^fi bog ft($ l^inüber. '^IQDücsef nidfte

unb ^d)iih fie i^m unter ber '^anf l^in.

S>ie SBilber, fnop)) in §ünbgrö§e, ftellten alle§

mögli($e Dor. ^a tixir bie 6ijtinifd^e 'iHtabonna, ba

tDar ber (El^riftugfopf Don ©uibo ^eni, ba toar unfer

alter greifer ^aifer, — felbft l^ier l^atte er gütige

befd^eibene *5llugen.

(Btep^an ^id^ailgfi l^ielt biefeö ^ilb lange in ber

Qanb. Unb banny mit einer l^öl^nifd^en ^etoegung

3u TOacsef 'ißlaipingfi, in Qa% unb ^nt fpie er eg an,

ba^ ^ilb.

3($ gkub', id^ l^abe aufgef($rien. bitten in ber

(Btnnbe fprang id^ auf, unb mit biefer 5^uft l^abe

id^ i^m ing Oefid^t gef($Iagen. 3d^ tonnte faum, toaS

id^ tat.

^er 2e^rer fd^rie meinen ^amen, al^ todr' id^

irrfinnig geworben, ^reb^rot fprang er 3U, er padte

mid^ Dorn an ber 'iBruft.

„6ie unöerfd^ämter -— —^ (Beine 6timme Der«

fagte unb überfd^Iug fid^.

j,3atr)'0l^t, unb i^ tu'g nod^mal!''
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<Er fiel mir in bcn *5Irm. ^d} flog am gansen

Körper.

„*^otIen 6ie rcben!'*

„tiefer — '2Henfci^'', \tie^ id^ ^erbor.

fj'^zbcn 6iel^* fretfd^te er.

„€r ]&<it — eben - bag ^ai^aUlb — bedien T'

S)er 2e]^rer tixxr dn ^ole. Sd^i fal^, ba% er toten«

btag tr>'urbe. (Er ging ol^ne ein "^ort aufg ^atl&eber

3urü(f. 5ci^ blieb fd^toeratmenb flehen, ^ie ein

fd^toerer *5Htem toar'g in ber gansen Maffe.

llnb ba fam mir erft ber ©ebanfe, ba^ bic^ alleS

toeit l^inau^gel^en fönne über ben ^lal^men getoöl^n»

li($er 6($nlt)orfdIIe. ^a^ erfd^recfte mid^ im ^ugen«

blidf. ^htv eg gab fein ^lüd^toärtg mel^r.

5)er 2e]^rer l&atte ^id} gefammelt. ^r trat mit ern»

fter *2Hiene t)or bie Maffe.

„etep^an'^nii^aiim!^'

S)er \tünb auf. (Er l^atte bislang fein ^ort gerebet

nnb mit sufammengepre^ten 2ippm — id^ fal^'^, toeil

id^ nod^ immer ^tanb — t>or fid^ l^ingeftarrt.

ff(Bie haben gehört, ükxö l^ier bel^auptet loarb.*'

„€§ ift £üger'

2(i) tdollte auffal&ren, aber ber £e^rer l&ielt mid^

5urüdf.

,^Wa^ l^aben (Bk 3U fagen?**

„3d^ mag gel^uftet l^aben. 0o fann eö geti>efen

fein.'^

„SÖ3io^er Ratten 6ie bag ^ilb?''

„•^öon 'iptamingfi.''

„'ipratmngfi, l^aben 6ie ettoaö gefel&en?''

3)er Sunge ^tanb ^iitcvnb auf.
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„5ft jcmanb in bex Maffe, ber bcn Vorfall glctd^«

fairg bcmcrfte?'*

^cr "^ugenUiä \mt entfd^eibettb. ^a erl^ob fid^

mein *5Tebenmann.

„6onft einer?''

€g blieb ftill. „^ann ersä^Ien GieT*

€r ersdl^Ite alle^ ti>ie id). S)er £el&rer l^olte tief

^icm. „2eugnen 6ie nod^, SHIid^ailgfi?'*

„5ci& l^abe gel^nftet**, antwortete er.
—

^od) in berfelben 6tunbe erfd^ien ber S)ireftor.

€^ U)<tr nid^t Diel 5n erforfd^en. 5Ö3io]&I ftanben fid^

bie ^ngfagen gegenüber, aber auf ber einen 6eite

ti>aren 5tDei 3^ii9^tt. €ö Fianbelte fid^ nur barum,

ob tDtr un^ toirflid^ geirrt ^aben fönnten.

Unb ba^n gab eS enbtofe Söerpre. S)ie "^olen

l^ielten toad^er 3ufamnten. dö fragte fid^, ob ^id^a«

iigfi ba^ ^Bergel&en 3U5utrauen ioar. Unb ba tourbe

t)on hdbm 'ißarteien untg dufeerfte ö^Mm))ft. S)'er gag

ftieg. €in Knüttel na(i) bem anbern flog mir 3ä>ifd&en

bk ^eine. S)er '33orfaII am 21. SHXars beim gapfen«

ftreid^ fam 5ur 6prad^e. S)ie 'iprimaner beseugten

il^n. 3n meiner Safd^e l^atte id^ bcn 3ettel, serfnittert

Stoar unb serriffen, aber er tourbe 3ufammengeftellt:

„Viyat Poloniae ! Vivat rex Poloniae futurus !"

*5ln bm 'ißrobinsialfd^ulrat gingen bie ^erid^te.

S>ie 2e]&rerfonferen5en nal^men Uin (^nbe. 6tunbe

für 6tunbe faft tourbe einer t>on nnß nad) bem anbern

bor btn grünen Sifd^ 3itiert.

'^ann fam bie (Entfd^eibung. ^ie (Sntfd^eibung
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bom 'iprobtnsialfci^ulrat nad) ben ctngeforberten

^ften. Hnfcr alter ^ircftor fc^üttcltc ben ^opf.

^r l^atte eö fommen fe^en.

6tep]^an '2Htd^aiIgfi tt^urbc 5um le^tenmal ing

^onfcrcn33immer befol^Ien. €)tmc *5Bü($er muSte er

gletd^ mitbringen, ^m @efi($t beö S)ire!torg fal^

er, ba§ fein 6piel Verloren toar. Itnb ba tr>arb er

trö^ig. (Er tDurbe no($ einmal gefragt, pro forma.

Seber ertoartete bie alte "iHnttoort: „3d^ l)ahc gel^uftet/'

^ber fie erfolgte nid^t. '^Hlit finfteren tro^igen 'JHu»

gen rief er'g bem 5>ireftDr entgegen: „5a — id& l&ab'g

getan r^

S)ag Urteil toar l^art: *5lugfci^Iie§ung bon allen

beutfd^en 6t)mnafien.

(E^ tnar feine gute 3^it bamalg. 5)ie gan5e 6tabt

in ^ufrul^r — l^ier für, bort gegen mi($. S)ie S)eut«

fd^en erloiberten meinen ©ru^ freunblid^er. ^ie

'^Polen l^aben mir niemals bersiel^en.

5n ber 6($ule l^örten bie 'iReibereien auf. 3^^*

fd^en bm hcibcn '^avteim l^errfd^te (Ei^fül^te. deiner

ladete mel^r, totnn einer ber anbevn l^ereinfieL ßg
toar ein unerqnid^Ud^er S^ftc^^^-

S)iga toar ein paarmal auf bem §ot3pIa^. (Sie

fal; ni&}t nad^ oben. 5d^ ging nid^t l^inunter.

Itnb nun xmx'^ an einem ^itttood^ nad^mittag.

^ie gute alte 6onne ü>ar toieber ba. 3d) fal& fie

auf jebem 6tamme be^ 9o[5pIa^eg. Unb 5>iga ti>ar

aud^ büy im \3>d%en treibe l^eute nnb bem golbenen

^ettd^en.
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Wie sufdUig trat id^ auf bcn ^la^.

,/n Sag, ^iga/'

€>k tjmnbte ftd^, fal^ mid^. W)ev fie gab feine

^ntti>ort.

„%i?'^ fragte i^ fpöttifd^.

6te fe^te fid^ auf einen glatten "halfen unb 3eid^«

nete eifrig barauf.

„'^er nid)t toill
— '' fagte i(^ ad>[el3udfenb. „3d^

möd^te fd^on fagen: ^omm fd^aufeln, aber bu fdllft

mir ja bod^ l^inunter.''

S)ag xmx 3Ut>iel für fie. €>iz fprang auf, rot,

3ornig, tounberl^übfd^'. S)id^t t>or meinem (Befid^t

fu<$telten il^re g^duftd^en l^erum.

„0 toie ferr iä) bi(^ öerad^te! ^ie ferr!'' ftie&

fie bitterböfe l^erbor. Sl^r offene^ §aar, ba^ Mne
^fCabel l&alten fonnte, flog mit bei jebem ^ndcn be^

feinen ^op^e^.

3d^ ladete fie aug. „3d^ Derad^te bid) ferr'', dffte

id^ il^r nad^ unb hetonU ba^ i,^^vv'' no'^ fd^drfer

alg fie.

„0 pfuir* fagte fie.

Xlnb merfmürbig — toie fie fo baftanb, mit bem
^lömergefid^t, ba^ für il^re jjugenb fo feltfam I^erb

unb ernft Hxxr, mit bem toei^en ^leib ba3U unb

bem golbenen ^ettd^en, ba^ l&alb üerbedft iourbe burd^

bü^ feibige §aar — ba l^att' id) ein ©efül^I, alß

tbnnV id) gar nid^t anber§ unb mü^t' fie füffen.

„^igai'^

^ie ^ntü>ort blieb toieber an^.

„'^omm l^er — toir ioollen fd^aufeln. ^a liegt
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gerabe büß "^Brett. Unb t>orl&er vertragen ti>ir unß

unb bn gibft mir einen ^u^.**

6te fal& mi($ Don oben big unten an, Unb mit

tr^etd^en "^ugen ! ^aft eine l&albe 'JÖtinute lang. S)ann

brel^te fie fi($ fürs um unb ging.

Sd^ il&r nad^. ^n il^rem gaare griff id^ fie. ^n
il&rem §aar 30g id^ i^r gaupt in bcn "^Tad^en. 6ie

txki)xtc fid^ mit gänben unb ^ü^en. ^hev id) toar

ftdrfer. 3d^ füfete fie.

5>ia l^ielt fie fid^ nod^ einmal mit bdbm Qänben
an mir feft, unb el^e x(i)<ß l^inbern fonnte, l^atte fie

mid^ mit il^ren feften hlanUn ßä^nen gebiffen. '^iä)t

unterm ^uge.

Sd^i l^atte fie im erften 6d^red^ lo^gelaffen, ba%

fie beinal^e gefallen lixire. 6ie fa]&, ü)ie id^i bic 2ip-

pcn i)or 6d^mer3 aufeinanber preßte, tote id^ mein

S^afd^entud^ gegen bic "^unbe brüdfte. 5d^ nal^m eg

ab — eö toar blutig. Unb S)iga ^id^ail^fi —
bleid^i unb mit bli^enben ^ugen — ftanb nod^ toie

tt>artenb einen ^ugenblirf, unb bann ging fie. 3d^

l^ielt fie ni(^i ^uvM. Sdj badete nid)t mal bavan.

Unb nk mel^r l^ab' id^i feitbem mit il^r gefprod^en. —
(Bicpl)an Saiid^ailgfi trKirb i)on feiner Butter auf

ein galisifd^eg (Btimnafium gefd^idft. 5Dag au^ il&m

geworben, tr>ei& id^ nid^t. 3d^ loeig nur, ba% ^iga

unb id^i unß f)a%tm. Oft fa& id^ nod) auf bem 90I3«

plai^y balancierte bie 6tämme entlang, lag in ber

6onne auf ben Spänen. Unb immer bann am lieh"

ften, \x>mn i(fy tou&te, fie fal^ mid^i.

^ann l^ab' id^ aud} mand) liebet '3Hal tro^ig

unb l^erau^forbernb ein 2ieb angeftimmt. ^§ 30g
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big 3U il^r nnb ti>etter l^inau^, eS \x>ax l^ier ein ^antpf«

unb €>kQC^lkb: „S)eutf(^Ianb, ^eutfd^Ianb über

alleg, über alleg in ber ^elt../'

Hub bann fang fie mir tool&I ebenfo tro^ig ba^

Jesze Polska l^erüber — nod^ ift 'ipolen nid&t ber«

loren

!

*illber gefd^aufelt l^aben mir ung nie mel^r.

©er @c^u^

(V>ein/* fagte bie Gräfin ^ertringen, ^M^ gerabe

^ Hft bag '^unberbolle ober VDenigfteng ba^ ^uU
unb (Erträglid&e am 2ehm. ^Ig junget SHtäbd^en

unb nod^ t)iel fpäter l&ab' id^ mand^mal ben alten £eu«

ten na($ge)e]^en unb ein fd^to-ereg Qers gel^abt. 5d^

tDeig nod^ gut, tpie traurig id^ für meine ©ro^mutter

einft getDorben hin, al^ tt>ir am ^ird^l^of öorbei«

ful^ren. ^g fam nid^t oft i)or, nnb \3>enn e^ gefd^al^,

l&ab' id) mit l&interpitiger 2uftigfeit bie alte Jrau
bat)on abgelenft, ba^ fie nad) ber anberen 6eite

fd^aute. (Einmal jebod^ F)att' id^ 3U fel^r mit mir felber

3U tun — bü taud^ten bie ^en^e auf, unb bie golbe«

neu Snfd^riften funfeiten, unb unfer (Betoölbe \tanb

grau in ber 6onne. S)ie ©ro^mutter Iie& [angfam

fal^ren. £angfam, al^ muffe fie alle^ in fid^ auf»

nel^men, ging il^r "^M über bie bieten (Gräber.

6ie fagte nid^tg unb blieb rul^ig. 3d^ jebod^ sitterte

nnb tonnte nid^t reben. 5d^ fül^Ite gleid^fam mit

il^rem Qersen; id^ badete: bü fäl^rt bie alte ^rau
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l&ier öorbei; tote lünqe nodt), unb man trägt fte feiber

in ba^ graue ©etoölbe, unb niemals... niemals

. . . niemals fielet fte bh 6onne üneber. SDor bir

aber Hegt nod^ unenbltd^ fx^eit bü^ be^rlid^e, l^elle

2chm\ 60 ftarf "amv bic ^mpfinbung, ba% i<i) mei«

ner ©rogmutter fd^eu unb ü>ort(og, tote in (Erbarmen

unb 5löel^mut bic Qanb ftreid^elte. ^a tounberte fie

fid^ unb Iä($elte.

§eut' ü)eig id^, mein lieber ^aron, ba^ i(i) ba^

unrul^tge ^ül)hn meiner Sugenb bamal^ bem rul&i''

gen *^lter unterfd^ob. ^l^ junget ^i^läbd^en begriff

vd) aud^ nid^t, bü% man fid^ auf fein ^ett unb ba^

Gd^Iafengel^en freuen fonnte. (£g fommt alle^ t>on

felbft. €^ ift üU(^ noä) gar nid^t lange l&er, ba

möd^t' i(i^ bcn (Bebanfen, ba% id) felber einft (Bvo^^

mutter fein feilte, nid^t au^benUn. "iRun hin i<i)

eö, unb e^ fann gar nid^t anberö fein. 'iHtinbefteng,

meint' id) frül^er, mü§te ba^ (Blüd^ burd^ ?öebntut

ober ^iUbfd^ieb^ftimmung getrübt fein, 'illber e^ ift

ti)ir!Iid^ nur (Blüdf — ni^tS weiter, glauben 6ie mir.

6ebnfud^t nad) ber Sugenb fann bahci tool^l toie ein

Qujd) burd^g gers gelten, ^od) fd^lie^lid^ leud^ten

jebem ^Iter anbere 6onnen, unb \3>enn hie ^enfd^en
plö^lid^ t)or bie ernft^afte '^abl geftellt mürben,

enttüeber lieber jung 3U Voerben ober in bem ^Iter,

in bem fie grabe ftel^en, öerl^arren 3U bürfen, fo

möd^t' i(^ faft 'a>citm, bic 'iJ^ebrsabl ioäblte ba§ le^«

tere. Unb bo^ nenn' id) ba^ (Butc unb ba^ (Ertrag*

lid;e ant 2chen. ^c^lialb mad^' id^ Sb^e 6euf5er

aud^ nid^t gan5 mit.**

"^aron Qorn — ber ^ammerl^err unb ftänbige
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Begleiter eine^ fleinen, büvd) "^legierunggforgen ü>e«

nig hc^d))^)^^!! dürften — niätz bor fid^ l^in.

„5d^ ßtoetflc feinen '3Iloment, bafe (Sie red^t I)aben,

(Bmfin. 6ie finb immer praftif($ get^efen ~ i<i)

immer . . . immer . .

.'*

„SRid^t baß

.

. . aber fentimental. Unb bann fommt

nod^ bie Qüüpt\ad}e ba^n. 6ie l^aben 3t)r 2chzn

erfüllt, ülß 5rau, aiß SHlutter, alö ©rogmutler

je^t. (Bic finb ein ^ing in ber großen ^ette, Die

^ier Vo^zü l^ineinläuft in bie SB ergangen)^ eit, bort

l^inaugrollt in bie 3^^wnft. Sl^re Sugenb ift ni(^t

berbren, fie blül^t in Bl^ren ^inbern, fie loirb blül^en

in bcm (£n!eld^en, baß mir l^eute getauft l^aben. 60
finb 6ie gleid^fam auf lange l^inau^ unfterblid^. 6te

felbft mögen bie ^ugen fc^Iiefeen — Sl&r '^Blut roltt

meiter, 3^re (Eigenfd^aften unb Gräfte leben unb

fämpfen unb bauern. "^ber id&? Q.in 9^ing, an

bcn \i(i) feiner mel;r fd^liegt. Sr l^ängt tool^I frei,

aber au(i) berlaffen; er fd&toanft mei^r, toeil er nid^tg

mel^r trägt. Qah' i(^ ba fein '^ted^t 3U bem 6euf5er

unb ber 6e]^nfud^t?"

^ie (Bräfin ©ertringen fal^ il^n mit flaren ^u«
gen an.

„5d^ foll nun 5a fagen'^ fprad^ fie. „^ber id)

glaube, bcn (Befallen fann id) Sinnen nid^t tun.

^enn toarum ift bicß alhß fo? "^eil 6ie feiber,

lieber ^aron, eg nid^t anberg getoollt l^aben. Sxxt'^

fäd^lid^ fül^len 6ie fid> ja aud^ redf)t sufrieben. 6ie

)?affen nirgenbg beffer l^in alß an ben §of. S>ie

ftrenge Jorm, an ber anbere fid^ ftogen, ift ^^ncn
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Btüi^e, bic 6ie ga'ns fi($cr mac^t. (£g gibt 2cute,

bie nur in £anbluft, anhexe^ bie nur in goftuft ge*

beil^cn fönncn. 3c^ gel^ör' 3u bcn crfteren, 6ie

3U bcn anbercn. (Befte^en 6ie, ba§ ba^ 2eben e^

mit ung gut gemeint unb jeben an feine 6tell'e ge=

fc^t bat.''

5>ie 5^enfter nacb bem "^arf tuaren offen. 0ie

^benbtuft, bie fid^ über bcn 9lDfenronbet[g an fd^tDe=

rem ^nd) gefättigt btitte, fd^ob ficb in bcn (Baal bin==

ein, in bem bie ^er3en unb ©iranbolen flammten.

S>ie beiben ^enfc^en fa^en in einer (Ecfe allein;

über il^re gäupter neigten ficb bie "^Blätter einer mäd)=

tigen 'ipalme. "^b nnb 3U nicfte bie (Srdfin läd)clnb

bem jungen Söolf 3U, ba^ ficb um bcn S^üqcl i)er=

fammelt fjatic. gerr bon '^altber, ber Ulany ^atic

fein C^eKo mitgebracht unb ftimmte; ^omte^ (Elfamp

Derfucbte mit ein paar Käufen ba^ Snftrument. 'iTlac^^

ber follte aucb getan3t werben. ^3 toar f)icv immer

fo; alleg l^eiter, ol&ne groge Jörmlicbfeit. 6elbft

bie 5>iener, bie ah unb 3U gingen unb (Erfrifd^ungen

anboten, l)attcn nid)t ba^ regungglofe, unperföbn*

lid^e ©efid^t; fie tixigten fogar, über einen 6d^er3

bi^fret 3U läd^eln.

a^ toar in biefer (Befellfd^aft natürlid^ getoefen,

bü% ^aron §orn unb bie ©ro§mutter be^ Sduftingg

fid^ getroffen l)attcn. 5)er ^ammerb^rr tixir nid^t

trunffeft, nid^t bieber unb nid^t agrarifd^ genug,

bcn 2anbjunfern in bcn fd^loeren ^lottDeinen (Stange

l^alten 3U fönnen. 3^ ^^^ luftigen Sugenb pa%tc er

aud) nid^t; in bie Greife ber Mütter mod^te er nod^

weniger flüchten — fo l^ielt er fid^ beftänbig an feine
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alte flamme, bic ©räfin Sertringen. (£r mar rtut

tDcnig älter al^ fie, nnb fie l^atten ftd^ belbe bort 5u=

genb auf gdannt Sm gansen Jiii'ftcntum l^atte jebers

mann erüxirtct, bafe an^ ben jungen beuten etnft ein

'ißaar toerben ü)ürbe. S>er alte Jürft felber iyattc

bic ^erbinbung getDÜnfd^t. Unb cinc^ Sageg mar

Qerr bon gorn auf ba^ bäterltd^e (But ber bamaligen

^omte§ gartenftetn gefal&ren, um bie allgemeine

(grtpartung 5U erfüllen, ^ber er mar unberlobt 3u=

rüdgefel^rt — nod) unfid^erer, al§ er fonft mar; l^atte

büxin ben jungen Qüx^ten auf meiten 9^eifen begleitet,

unb alß fein §err enblid^ 3ur 9legierung unb er mit

il^m nad} ber fleinen '^efiben3 3urücffam, mar auö

ber ^omte^ Qartenftein längft bie (Bräfin (Bertringen

gemorben. '^an \a^ fid^ mand^mal bei Qofe, plan»

berte, unb alle^ mar fd^einbar mie frül^er. ^od)

erft in ber legten 'ßdi, alg bie ^inber ber ©räfin

fd^on ermac^fen maren unb l^eirateten, fanben fid&

bie beiben ^enfd^en l^in unb mieber in freierem ®e-

fpräd^ 3ufammen nnb frifd^ten mand^e (Erinnerung

auf. STlur an ba^ eine l)atten fie nie gerül&rt.

Itnb nun maren fie 3uguterle^t nod^ in bermanbt»

fd^aftlid^e '^e3ielöungen geraten, menn and) in ^xzm'>

lid) entfernte. S)er ^ammerl^err mar ein OnUl beg

Qaugl^errn unb Saufbaterg, ber eim Sod^ter ber

©räfin 3ur ^xan l^atte. 60 l)üitzn fie beibe '^Hnred^t

auf ben SäufUng.

5>aran bad)tc ber ^aron, unb meit bie Sugenb

3u mufi3ieren hc^ann, mar er ftilL (Er bad)U böran,

ba% ex fid^ einft fein 2chm anberg geträumt l^atte.

Unb meil er 3um erftenmal feit langer ßdt mieber

''
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anß bem gleid^mägigen 2^reiben beB ücinen gofe^

in eine freiere ö efellf($aft geraten mar, brang man«
d^erlei auf il^n eirij toag i^n fonft nif^t betoegte.

3e^t, alg bie ^ufi! f($on, erinnerte er fie an

biel'eg. 2eife, mit gebämpfter (Bpvad)^^ ba% er fid^

borbeugen mu^te. ^n il^ren '33ater, an il^re Butter,

an bm trüber, ber 1870 gefallen ü>ar, an ^inge unb

TOenfd^en, bie ber l^eutigen (Generation fd^on fremb

töaren. 6ie nicfte, Idd^elte, laufd^te mit balbem Ol^r

ber W.u\it unb fd)ten immer reiner geftimmt unb

fröl^Ud^er 3U tüerben. Sl^r 'Partner bagegen fog neben

ber 6üge and} ^el^mut auB ben Erinnerungen.

Unb je me[)r er fi($ in fie vertiefte, um fo fidlerer

mürbe eg il^m, ba% er ein (Bind berfäumt '^aiic —
eins, baS fid^ i^m anvertraut l^ätte — eing, baS

je^t Dertoanbelt neben il^m fa§.

<£r fal^ bie milbe, btonbe ^omte& Qartenftein il^r

(Befpann knfen, fa^ fie alg 9^eiterin mit bem toel^en^

ben 6d^Ieier, fal^ fie mit ber ^üd^fe in ber Qanb.

Unb ba ^udte er. Ilbermägig reiste eg i^n pl'6^=

iid}, Don bem 3U fpred^en, Don bem fein 'iHIunb immer

gefd^toiegen. Oh baS bie (Erinnerungen mad^ten, ob

ber (2e!t, ob bie ^äl)e ber (Gräfin — er lougte eg

nid^t. Sl^m mar, alB muffe er fid^ red^tfertigen —
t>or fid^ felbft, bor i^r.

Smmcr enger freifte er in Porten, bie nur fie t>er^

^tanb, bie ßeit xl)vev Sugenb ein. €>ie läd^elten über

eine Sbrl^eit, bie fie begangen l^atten; er erinnerte fie

an 'illnbeter, bie fie gel^abt, unb- er fragte fie, ob fie

nod^ miffe, mie er felbft für fie gefd^märmt unb mie

ber *5Hunb ber 2eute fie oft 3ufammengebra^t l^ätte.
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^incn ^ugcnblicf nur tjoav bic Gräfin erftaunt,

bann nidte fie aud& ba^u fröl^Itd^. (£^ lag ja alleg

fo toeit in "liebeln nnb 6($ leiern; eS toar eine gleid^^*

fam gan3 frembe (Befd^id^te, e^ tDar gar nid^t mel^r

mal^r. Unb fie beibe fd>on grau.

„•^Itein *3Hann l^at mid) [pdter nod^ bamit genecft'',

fagte fie unb läd^elte, al^ ob eö unbegreiflid^ toäre.

„Hnb @ie felbft, ©räfin?'^

„"^ie meinen 6ie — ?^^

„Sd^ meine, U)üg 6ie felbft bamalg badeten . .

.

'ißarbon, nid)i 6ie, — bie ^omte§ Qartenftein/*

5n ber 6timme, bie 'illnttDort gab, lag kife 3^^*

rüdf!)a(tung.

„'ilBie merftDürbig Sie fragen! ^ie ^omte§ gar«

tenftein ift längft tot nnb Dergeffen. ^ie follt' id)

mid} 3U il^r 3urütffinben ?'*

„^näbigfte (Bräfin'*, bat er — mit bem (Befid)t,

ba^ fie i)on frül^er fannte, mit bem ©efid)t eineg

traurigen Knaben, „^ie ^omteg gartenftein Don

bamalg ift tot — toarum follte bie Gräfin (Bertringen

nid)t über bie S^ote reben? 2ieber (Bott, e^ ift l&eut'

feine ©efal^r mebt. Unb ein junger SZHenfd^, ber

and) längst tot ift, l^at fid^ bamal^ einqehilbet, ^omte^

i^ätt' au^ ib^n ein toenig gern nnb ertoibere feine ^ei*

gung. '^ud^ fie, b^t er bamal^ gebadet, ertoarte gleidf)

bem dürften nnb bem gan3en 2ant)e, ba^ au^ i^v

unb bem . . . bem jungen "^Heufd^en ein ^aav toürbe/*

<Beine 'Partnerin fpielte mit bem g^äd^er.

„^ielleid^f *, ertoiberte fie ad^fel3udenb. ^^^Wit toie

"öieien Gebauten spielt ein '^Hdbd^en nid)tV'

„Hnb bie Komteß ^at niemals getou^t, toe^^alb
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ber . . . ^m . . . ber junge ^cnfd^ hie Werbung unter«

S)a fd^üttelte bic (Bräfin ben ^opf.

„"^ie follte fie! '^a^v\(i)cinlid) ^at er fie bod^

nid^t lieb genug gel&abt. "^Bal^rfd^einltci^ ti>ar er ber

geborene ^infpänner. Sd^ erinnere mid^, ba% ber

^omte§ biefe (Eigenfd^aft an il^m gleid^ voiberftrebte.

(Er tnar ein |)rad^tt)oirer S^n3er, ein feingebilbeter

5Henfd^, ein liebengtoürbiger ©efellfd^after. ^ber
er toar fein Säger, unb aud^ fein guter 9teiter unb
3^al^rer. 3)ie 'ißferbe tr>urben unrul^ig burd^ il^n,

bcnn er l^atte bie Siegel immer 5u lofe ober 3U feft.

Hnb ü)ie gefagt, e^ loar ettoa^ in il^m, ir>ag berl^in«

berte, ba% er bie gro^e 2iebe ber ^omte§ tourbe/'

„"iUber fie toär' il^m tro^bem gefolgt?"

„"^ie fann man ba^ toiffen!'*

„^Ifo ja! — (Erlauben 6ie, (Gräfin, ba% id) Sinnen

ettDüg t)on bem jungen SÖtann er5äl^Ie. (Er ful^r einft

auf ba^ Qartenfteinfd^e &uty um bort um bie ^omte§

3u toerben. 5)ie 2^age mad)tm fid^ tDunberboII. 3m=
mer mel^r fd^toanb feine Itnentfd^iebenl^eit, unb ein

paarmal toar er nal^e bavany [id) 3U erflären. ^'Herf«

tDürbigertoeife fam immer efo^ü^ ba3tDifd^en. ^nb=^

lid) gab er fid^ felbft nod^ t)ierunb3lDan3ig ^tunbcn

Jrift. 3)er S^ag, bm er fid^ gefegt ^attc^ ftieg regne^^

rifd^ empor. (Er blieb grau, \x)tnn ber 9^egen aud^

aufhörte. 2)ie Jamilie fa^ 3ufammen; man tougte

nid^t red^t, mag man hti bem fetter bor bem Jrül^«

ftüdf beginnen foltte. 3>a fel^ id^ nod^, toie bie ^omte^

bie 6tirn an^ ^enfter legt, in ben ^arf bliät unb

plö^Iid^ fd^drfer auöfpä^t.
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^,^k ^rä^en finb toteber ba'\ fagt fic, unb sittert

orbentti($. ^enn fie l^at eine ü>al^re *5öut gegen bie

Siere. 6ie ^ölen bic jungen ^üd^Iein fort unb ric§='

ten überhaupt unglaublid^en €)(i)abcn an.

Unb pl'ö1?,üd) fragt fie: „^o!Ien 6ie mit? ^enn
id) 'ranfomm', fd^ie^' id^!''

TOir fjai baS^ 6ci^iegen niemals ^venbe gentdci^t.

"iHber >eg burd^3ucft mid), ba% bieS bie befte, t>ieUet($t

bie ein3ige ©elegenl^eit fei, bie ^omteg "^cnV 5U ftel»

len. Itnb balb finb ü>ir brausen im ^eu(i)ten '^avf;

jeber mit einer fteinen "^ücl^fe bewaffnet — xd) tpei^

nid^t, tote man bic 5)inger nennt

^urd^ eine §anbbeü>egung beutet bie ^omtefe mir

an, ba% id) 3urürftreten foll. „^ir muffen l&armlog

naiver gel^n**, mal^nt fie mit gebämpfter 6timme.

^ag tun ü)ir aud^, unb tuv^ unb gut, eg bauevt nid)t

lange, ba txad)t ein €>d)n%, unb fd^räg, I)alb nod^ flie^

genb, l^alb fd^on fallenb, fommt eine !^m^e 'runter.

3m fetben Moment fauft ein ganser <Bd)tDavm

an^ ben ^^ipfetn, ba% bie tropfen bon ben blättern

raufd^en, al^ regnete eö nod^. Unb mit entfe^tem,

Dielftimmigem ,^al^, ^ral^' gelten bie '53ögel babon.

5m Sagbeifer toar bie ^omte§ fofort über ben 9la*

fen gefprungen. ,€>e^en (Bie nur — fel&en 6ie nur!''^

3)a lag bie fterbenbe ^räl^e, rollte bie 'illugen,

berbrel^te fie, ba% nur ba^ ^ei%e ^i^thav tixir, unb

fperrte ben frdftigen <Bdinahel auf. 3a, toie in §a|
unb SIDut l^ob fie fid^ l^alb unb l^adfte in bie 2uft, el^e

fie fid^ ftredfte unb berenbete.

,SÖ3ieber eine\ ^ptad) bie Komteß boir frof)er

(Genugtuung. 6ie l^atte feine fd^male 6d^ul^e an bon
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braunem 2ebcr. S)er feine 6($u]^ ftrecfte ft($ bor

unb flieg bm toten ^ogel 3ur 6eite.

'3)a 3urft' id^ ein toenig 5ufamttten. (E§ gab mir

einen 6tid) burd^g §er3. 3cf) hin nie ein Säger ge-

toefen, unb idf mag 3^oteg nid^t.

3)ie ^'omteg fal^ [id^ nod^i it)ren 6d^u§ genau an,

lub t)on neuem unb fd^ritt bann, mit ber Tofe über bm
"^vm gel^ängten, gefi($erten ^üd^fe nehm mir burd^

bie '^ParftDege. 6ie plauberte baöon, toag alleg fie

legten §erbft gefd^offen r)abe unb tt>ie fie fid^ auf

bie Eröffnung ber 5agb freue. 3d^ ging ftilt unb

cto>a^ hebvüdt mhen i^v. ^g ^atte fid^ mir toie ein

®etr>td^t aufg Qers gelegt.

Unb toie toir fo gelten, l^üpft etmag ungefd^irft in^

^ebüfd^ l&inein. ^te ^omteg fd^eud^t biefeg (Ettoag

auf — ba ftolpert eg fd^toerfdlUg unb in §eibenangft

über bie ^lafenfläd^e — eine ^räbe toieber. '^iel^

leidet eine junge, au^ bem 9^eft gefallene, bie nod^

nid^t .orbentlid^ fliegen fann.

5m STlu l)at bic junge Sägertn bic ^üd^fe mieber

im "^Infd^Iag. '^ber fie sögert, fe^t fie toieber ah unb

fielet bie ^rä^e an.

*^lg l^ätte ba^ SHer ba^ '^^ergeblid^e feiner Jlud^t

cingefeben, toar eg plö^Iid^ geblieben, l^atte bm
^opf un§ 3ugebre]^t unb hliäte un^ mit unruf)igen,

furd^tfamen 'iHugen entgegen, ah unb $u bm €>^na=

bei toeit aufreigenb. (gg toar ein fd^toad^eS, fleineg,

ruppige^ 3)ing, naJ3 bom 9tegen unb l^äglid^ im

©efieber. 5d^ 't}atte fyalh "^Ibfd^eu babor, ^alb SHIit-

leib mit il^m unb toar inftinftib ein paar (B(^vitte 3U=

rürfgetreten.
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W,it einem W^aic fe^e id^, U)te meine Begleiterin

t)on neuem bie ^affe J^ebt. ^a überfällt mid^ ein

tDÜrgenbeg S)35el&. (Ein l^alber S^rn, ein o]^nmä($^

tiger §ag. ginftürsen F)ätte id^ mögen unb ber ^om==

teg bag ©etoel^r entreißen.

Silber iDie in allen foldben '^Homeuten ber (gntfd^ei*

bung berfagt ei)x>a^ in mir. 3)ag einsige, toag id^ tue:

ba% i(^ hittenbf angftöoll mal^nenb il^ren 'Flamen rufe.

,3aT fagt fie unb siett nod^- immer gans genau.

^d) bringe nid^tg mel^r an^ ber ^el^Ie. ^ber

mein Qers ftopft immer ftürmifd^er. ^11 mein Woh
ten unb Jül^Ien brängt fid^ fd^mersl^aft gufammen,

al^ tonne eg fuggeftii) auf bie ^omte^ eintt>ir!en:

fd^ieg nid^t — um ©otte§ tDillen, fd^ie§ nid^t! "^a^

ba fi^t, ift toel^rlog. <Bein natürlid^er 6d^u^, bie

Saiögli(^feit, entfliel^en 3U fönnen, ift il^m geraubt.

(E§ üxir' fein §elbenftürf, eg loär'

S)ü fiel ber 6d^u§ fd^on. 5d^ fal^, ti>ie ber 5^^=

ger fid^ frümmte, ber am '^Ibsug lag. 5d^ fal^ ein ge=*

ringet, gan3, gan5 geringe^ "^ölfd^en ^taud^ aug

bem 2aufe l^erborbringen. 3d^ fai^, ü>ie bie ^omte^

eine Jeber an ber '^affe in Belegung fe^te unb bie

'Patronenl^ülfe l^eraugfd^ob, bie auf ben feud^ten ^0^

ben fiel.

Hnb tüäl^renb bie Sägerin langfam auf ben '^led

5uging, too ber Söogel gefeffen l^atte, hMV id) mid^ in

meinem unerträglid&en 6d&mer3, l^ob bie §ülfe auf

unb ftedtte fie in bie S^afd^e.

,^t)pfyd)u§r l^ört' id^ triumpf)ierenb t>on brüben.

Unb fyalh lad)enb: 3a fo, bat)on berftel^en 6ie

nid^tgr
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Smmer no($ litt iä) an biefem fürd^terlid^en

6($mer3. ^g mar gcrabc, al^ l^dtte bie fleine ^ugel

mid^ felbft getroffen, alg l^ätte fie mir tfwa^ serfd^rrtet»

tert, tDüg mir überaus lieb getoefen toar unb tnag

nod^ 't)ätV tDad^fen unb fi($ enttoicfeln follen tote bit

. . . nun ja, tote bic ^räl^e. 5^m unb bem ruppigen,

l^ütbflüggen Söogel l^atte ber 6($u§ ein 3^^^ 9^[^^t.

3a> blieb nod^ lange im 'ißarf. 3($ öerga^, red^t«

Seitig 3um Jrül^ftüdf 3U erfd^einen, fo bü% ber S)iener

mid^ Idolen mufete. 3d& reifte ab, o^ne bie £ippen

5U bem aufgetan 3U l^aben, toae id^ f)atte fagen

trollen, (gg tt>ar eine gro§e 2eere unb ein nur lang-

fam fid^ legenbeg ^e^ in mir.

5d^ meine natürlid^: in bem jungen ^anm, ber

längft nid^t mel^r ba ift unb beffen ©efd^id^te id) eben

er^al^Ite. 3d^ frage mid^ oft, ob biefer junge 'iHtann

red^t, ein gan3 flein toenig red^t gel^abt fyxt ober ob

er nid)t ein ^avv toar, ber fein £og berbiente. Unb
mand^mal, aber nur feiten, bcnn id} f)üte mid) oor

fold^en ®eban!en, bie nur ^ertoirrung ftiften, graut

mir — graut mir babor, meldte gi^P^'^iö^^^tten unb

Meinigfeiten bü^ 6d^idfal bon ^enfd^en entfd^ei=

ben. ^^är' bie ^rä^e nid^t bagetoefen, todr' ber

6d&u6 nidf)t gefallen — eg ift gar nid^t aug3ubenfen,

irie anberg fid^ ein ober bielmel^r 3tDei 2ebeng*

laufe geftaltet l)ätten. @ar nid)t aug3ubenfen **

Unter ber '^atme blieb eg ein paar ^ugenblidfe ftill.

„'^ag fagen 6ie 3U ber ©efd^id^te beg jungen

9Hanneg, gnäbigfte ©rdfin?"

3)ie (Gräfin toar ernft unb nadf)benflid^ getoorben.

5)önn l^atte fie getdd^elt.
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„'^ir Jrauen'^ fprad^ fic, „finb im gansen \x>öl)l

gcbulbtgcr unb frömmer, '^ir feigen bort, too bcr

^<xnn nur bag *^ülten cineg hlinben 3ufaIIg er*

fennt, nod^ immer ^ii^^wncj unb Ji^gung. 3n ber

(Bef($ici^te, bie 6ic er3äl&Iten, ift bie ^räl^e, ber

6($u§, überl^aupt bag (Ereignig atS fotd^eg nehm''

fäd^Ii($. (gg fonnte bod^ nur (Einfluß gewinnen,

toenn getoiffe (Befül^Igfpannungen, ob fie aud) t)iel=

leidet niemals beutlid} geiüorben, fd^on borl^er be«

ftonben. 6ie treten bann plö^Iid^ sutage — aber

nid^t, ü)ie 6ie meinen, burd^ einen ßn^ali 5^rt)or=

gerufen, fonbern burd^ einen 'ßn^ali nur fid^tbar

gemad^t. (^in anberer junger ^enfd^ ftatt be^ Sl^ren

^äiV bietkid^t fold^e Jreube an bem ,^opffd^u&'

gel^abt, ba^ bie (Befd^id^te gerabe ba^ entgegen«

gefegte (gnbe genommen l&ätte. (Blauben 6ie nid)iV'

^er ^ammerlberr toar unrul^ig.

„(Eg mag fein,'' ertoiberte er, „aber toarum reben

6ie fo im allgemeinen? 3d^ möd^te nur bieg ^ine

tDiffen, toag bie ©räfin ©ertringen gan3 fpe5ien

ba5u fagt — nid}t nur 3U ber ^omteg, bie bamialg

ben (B(i}n% tat, aud) 3U bem jungen S^enfd^en/'

„Sd^ fritifiere ni(i)t gern,'' gab fie 3ur ^nttoort.

„^ber toenn idtf biefe ©efd^id^te lefen unb ii^r na<^='

benfen irürbe, fo mügt' i&i mir fagen, ba^ bie ^or*

fel^ung felbft eingegriffen unb 3ü)ei Sntenfd^en Dor

einer SorF)eit betoül^rt l^at. ^ielleid^t '^at fid^ bie

^omteg bamalg gegrämt nnb gefränft, alg ber junge

^ann fo fortging. 6ie toirb getoig aud^ niemals ge«

tinigt ^ahen, bü% fie in il^rem 2ehen feinen gtürf*

lid^eren (Bd)u% tat atg biefen auf bie ^dl^e —
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ölücfltd^ für fte, glücflid) für. bm anbeten. 3)enn tDic

\iä) btefcg STlid^tg in ben heibcn 6celen fptcgelte

— ba^ be3eugt bod^, ba% l^ier ^inber frember 'Gelten

aufammcnftiefeen. 3d& bin ein 2anb!inb, x(^ Dcrfteiy

bic ^omteg gana. 3)ie i^rä^en finb ein nid^tgnu^'igeg

'^aä — toeg bamit! 3e toeniger ^räf^en, um fo

mel^r 6ingDögeI. llnb b<x% ^albflügge S:ier — fagen

6ie felbft, toag iDäre baxan^ getoorben? ^ntü>eber

eg todre am 2eben geblieben nnb exn 'iRäuber ge=

toorben mie bie anbexen. Ober eg iDäre elenb t»er^

fommen nnb l^dtt" nod^ ärger leiben muffen, ^ar
ber ,^opffd^u6' ^ct ni^t ba^ ^efte? S)ag einsig

^atürlid^e? 5>ie ^omte§ mar fel^r gefunb nnb fal;

mit naiben 'iHugen \n bxe ^elt. 6ie mürbe ben

jungen '^Hann fraglos nid^t berftanben l^aben — fo

menig, voie er fie Derftanb. S)enn il^m tr>är' e^

ti>o^I beffer erfd^ienen, toenn ba^ SHläbd^en ba% l^ilf-

lofe 2:ier aufgepäppelt ^citte. ^<x% ift fentimental;

bcS> ift bci% Jül^Ien e\nt% 93Xenfd)en, ber nx^i mel^r

mit ber 'Statur lebt, ba^ ift xä:) glaube, mein

lieber '^aron, S^r junger "SITann geprte biefem

Sllbel an^ ber nx^i xm\)x bxe 6df)oIIe unter \>zn '^n^en

\)<xi, fonbern ba^ '^arfett ber §öfe. Hub gofabel

<bxe tt>iffen ja, tt>ü§ ber alte S^etterotD immer
prebigte: ^bel foll nid^t am §ofe, fonbern auf
bem Qofe fi^en. 3d^ fag' ba^ nur, um bxe ©egenfä^e

einmal gans f[ar in ftellen, S)ie jungen TOenfdf)en

toaren t>ielleid)t ber liebt xnexnanbex^ xn fold^er %exi

pflegt man nid^t ehen tiefer 5U fe^en. "i^lber toag

toäre bieg für exne (gl^e getoorben? (Einer bon htxben

toäre fidler öerfümmert, ober hexbe toären xn §alb=
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I^eitcn geraten. Unb ba2 alicB ^at ber '5Itelfterf($u§

berl^inbert."

Q.ta>a^ verblüfft unb ct'ü)a^ berlegen l^atte ber

^ammerl^err ßugel^ört. €r erl^ob fid^, al§ ein paar

tarnen bte (Bräfin entfül^rten, tDinfte einen 5>iener

l^erein unb lieg fid^ 3U trinfen bringen. (Er l^atte

an dm feine (Elegie gebadet, aber bie (Gräfin fpielte

3u reatiftifd^. (£g tonrmte il^n bodf). 6eine Sitel«

feit toar ein toenig berieft. €r ging 3U bm Qerren

l^inüber, bie 3um S^eil fd^on rote ^öpfe l^atten, brüdte

fid^ ba unb bort l^erum unb öerglid^ toieber. (Er

fül) fo beutlid^ ü)ie Dorl&er, ba% er anber^ loar al^ bie

meiften. 'iHber in einem gemiffen Sro^ [teilte er \iä)

je^t betDui3t gegen fie. Xlnb al§> il^m bie ©rdfin

3um ^bfd^ieb 3utr>infte unb fragte: „^un, lieber

^aron, l^aben €>ie'§ überlegt unb l^ab' idf; red^t?''

— , ba beugte er fid^ auf il^re Qanb unb ertoiberte:

„S)urd^aug, gndbigfte ©räfin. 5d^ hin frommer ge«

toorben. 5d^ toill nun aud^ al8 Jü^rung unb 5^^*

gung nel^men, toag mir bi^l^er alß 3^f^^^ erfd^ien.

(ES fielet alleg gleid^ anber^ au^ V

CcNen gan3en 6onntag=^ormittag l^atte ber Meine

^^-^toieber gebaftelt. ^l^ er enblid) nad^ ber H^r

fal^, U)eil zin Qungergefül^l fid^ in i^m regte, ftu^te

er unb fd^üttelte mit berlegen-ärgerlid^em ^u^brudf

ben ^opf. — (Eg mar bie alte (Befd^id^te: er l^atte
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fid^ tDieber einmal grünbltd^ öerfäumt. 3n feinem

6tammIo!a[, in bem er tagtäglid^ a§, toar nun aUeg

(Bute t)on ber 6peifefarte geftrid^en, unb er mufete

mit bem borlieb nel^men, toa^ nod^ übrig toav. S)er

fefttäglid^e ^nten'^ ober (Bän\chratm l^atte fid^erlid^

f($on feit einer l^alben 6tunbe fein Q.nbc gefunben,

unb bafür gab eg bann irgenbein fd^nell gebratene^

^eeffteaf.

5)er Meine l^atte fid^ allmäl^Iid^ aiid^ bavan ge=

tDöl^nt unb e§> fogar 3U einem £äd^eln gebrad^t,

iDenn ber Seltner bie '^Id^feln surfte. ,ßann alfo

nid^t/' fagte er mit l^albem 6euf3er, unb aud^ l^eute

l^atte er natürlid^ b\e 6peifen fd^Iudfen muffen, benen

b\e übrigen ©dfte Dorfid^tig au^getoid^en maren. ^eg
STlad^mittagg )^aiie er fid^nod^ einmal an ben langen

Sifd^ gefegt, auf bem feine 6ägen unb 6tifte, §öl3er

unb 9ö[3d^en unb fonftige (Berate lagen, aber ba^

"^Ileiftertperf, ba^ er Dorl^atte, toollte nod^ immer nid^t

red^t flappen. 5)a lieg er e^ ftel^en unb probierte

nid^t weiter, benn ben Kaffee bei ben ^xlbehxanbi^

tDollte er nun bod^ nid^t berfäumen.

<E^ tpar ein Söorfrül^linggtag mit unbeftdnbigem

5325etter. ^alb \ianb bxe ^elt in ^ellfter 6onne, balb

3eigten fid^ gagelfd^auer unb berl^üllten bie ^exne.

^Ig '^id^arb §enfel, ber Meine, ba§> Qilbebranbtfd&e

Q-aug heixai, fanb er bxe gan3e Jamilie unb mand^er»

lei fonftige "^etannie xn ber (Bla^beranba öerfam=

melt. ^ie S^affen ioaren fd^on bereit geftellt, unb

mit ber porsellanenen ^anne fam 2iefe, bxe ältere

ber beiben Söd^ter, ehen au^ ber Md^e. 6ie be=

grüßte ben kleinen, ol^ne biel 'iHufl^ebeng 3U mad^en,
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bcnn eg )x>av md)t nur fo gut mie fet6ftt)erftänbli($,

ba% er erf($ien, fonbern man toar eö überl^au)?! ge=

tDol&nt, ba§ l^ter ^efud^cr ein= unb ausgingen. 3)er

alte gilbebranbt mit bem runben, glattrafierten ©e=

fid^t, ber al^ 9le!tor ber ftäbtifd^en 6cl^u(e öorftanb,

mar in feiner 'iHrt ein 2ebeng!ünftler. ^on 'iHnfang

an l^atte er auf offene S^ür unb S*afel gel^alten.

(Er toollte fid^ na(i) getaner SHrbeit freuen unb fid^

in gefeHigem Greife erl^olen. S>iejenigen feiner 6d^ü=

ler, bie er liebgeiDonnen unb biz fonft Uimn redeten

5amilienanfd^Iu§ I;atten, burften il^n beg 6onn-
tagg befud^en, unb t)iele getoö^nten fid^ fo bavan,

ba% fie eg aud^i im fpdteren 2ehen ni^t Taffen mod^ten.

9lid^arb Qenfel gel^örte ba3u. ^r toar Don ber ftäbti=

fd^en (Sd^ule auf§ ®t)mnafium gefommen, ir>ar 3um
*52Iagiftrat übergetreten unb fafe feit fursem alg 'iRen^

baut I;inter bem fleinen 6d^iebefenfter, um ben beuten

ba^ (Bdb ab3unel^men — bod^ in allen 2agen unb

^er^ältniffen l^atte er ba^ gilbebranbtfd^e Qau^
aufgefud^t, too fid^ immer ein fröl^lid^er ^reig 3U=

fammenfanb.

*^efonberg eng l^atte er fid^ mit ber 3eit an bie

ältere ber hcibm S^od^ter gef($loffen. (Er toar feiner

yyQvcunbin 2ife** an gal&ren ettoag t)oraug, bod^

trxir ber '^Hbftanb nid^t fo gro§, ba% er bie Mnber
fd^on l^ätte trennen fönnen. Hnb ba ber kleine

auä} alg ^nahc fd^on ein „^aftler'* toar, fo l^atte

er feine liebere '33efd^äftigung Qefannt, alg augge=

riffene ^uppenarme funftboll lieber 3U befeftigen,

bcn "inTed^ani^muö in irgenbeinem fompli3ierten

6piel3eug lieber in Orbnung 3U bringen ober gar
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auf ciqem 5^uft irgenb citoa^ 3U fonftruieren. 60
mar cS> ge[ci^el;en, ba^ £ife \id) mit allem, toag [ie

bebrüdtte, 3U il^m geflü($tet l^atte. 3)enn er maci^te,

fanntc nnb Derftanb alle^, unb fie betbe famen

babet auf tf)re Soften.

3m £aufe ber ^al^re l;atte fid^ au($ nic^t biel an

biefem Söer^ältnig gednbert. '^u§> ber fletnen £iefe

tt>ar eine grofee geworben. SRid^arb §en!el fagte „6te''

3u il^r unb flicfte it)V feine 'pup^^en mel^r. ^r ^fia^

ftelte'' jebod^ nod) immer, nur mel;r im großen, unb

erfe^te fid^ unb feinen '^efannten faft alle §anb=

iperfer. ^ie gelungenften "arbeiten befam nad^ tr>ie

Dor 2iefe Qilbebranbt: ©ebraud^Sgegenftänbe, 6d^er3=

artifel, mie eg fid^ gerabe traf. S)ie finnreid^ften ^on==

ftruftionen fielen il^m ein, unb ' niemals ix>ar er

ftol3er, alg toenn er ein mue^ (Blan3ftüdf abliefern

fonnte. £iefe betoal^rte biefe ^r3eugnif)e feiner ^unft^

fertigfeit and) fämtlid^ auf, unb XDcnn eg fid; gerabe

fd^idte, tDurbe bieg ober jeneg aug ber „'iRumpel=

fammer*' l^erborgel^olt.

^Xiemalg toar biefer gefellige, freunbf($aftlid^e ^er==

fel^r aud^ geftört. S)ie beiben SHläbd^en l)atten ba^'

bux(i)y ba% baß gan3e Qauß immer t)oller ©äfte

fted^te, dm l^eitere unb fd^öne S'^ci^eit im '33er!el)r

mit bcn jungen beuten getoounen. "^ber. Dielleid^t

lag eg gerabe bavan, an bem ftänbigen, l^armlog^

freunbfd>aftlid^en "Umgänge, bai3 niemals jemanb im

6d^er3 ober ^rnft biz bamit geftedten ©ren3en über=

fd^ritten l;atte, fo ba^ ^'a)av nid^t bic leifefte ^Xad)=

rebe fid^ an bie Qiibchvanbt^d^cn Söd^ter l^ängen

fonnte, aber auc^ niemals oon einer Verlobung unb
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§oci^5^i^ 3^ l&oren toar. ^ITan ^u%tc \a tool^I in ber

gansen 6tabt, tag ber 9le!tor nid^t^ erfpart l^atte,

fonbern fein ^infommen gerabe fo loett langte, ba^

er biefe^ gaftli($e §au^ jeberseit offen Italien fonnte,

bod^ aber toar unb blieb eg DertDunberlid^, ba% fid&

für bie tüd^tigen unb l^übfd&en 'Mäbä)tn nod) niemals

ein freier gefunben F)atte.

sntögli($ertDeife toagte fi($ an 2iefe Qilbchtanbt^

bie ar^ bie altere bod^ 3nerft nnter bie ganbe fommen

mn^te, aud^ begl^alb niemanb l^eran, toeil allgemein

gemntmagt tonrbe, fie todre mit 'iRid^arb QmUl längft

einig, -^ein ^enfd^ begriff red^t, toe^^alh bie beiben

nod^ Sögerten.

Unb ber Meine felbft? Wenn jemanb il^m gegen»

über eine ^nbeutnng mad)te, läd^elte er leife unb

fagte fd^mnnselnb: „3a, bie 2iefer' —
^(g man l^eute in bem fröl^Ud^en Meife mit 2uft

unb ^e^agen Kaffee getrunfen l&atte, ging eg, b<x

bie 6onne gerabe toieber fd^ien, in bm (Barten ^in^

aug. "^ei^e unb blaue ^eild)cn blüi^ten im (Brafe,

unb lad)mb unb plaubernb ftreifte man fud^enb burd^

bie '33üfdöe.

„^a, 2iefe, ir>ie tcar e^ bie 'Wo(^eV^ fragte b/v

Meine unb \a\) fie an,

y^^anU. Unb 6ie, 'iRid^arb, l^aben 6ie biel ge^

Wafft?'^

„0, fein, fein,*' niäte er unb rieb fid^^ bie Qänbe.

„Ciefe, (Bie ir»erben ftaunen. 3d^ ptf eg l^eut fo

gern mitgebrad^t. 'iHber eg flappt noc^ nid^t red^t. Sdf;

muf3 ba no(S) ettoaS 'raugfriegen/'

4 Söui'fc, ©tjjjciibiul; 4^



„5ür bie ^umpclfammer?'^ 6ie lächelte fettfam.

„^a§ i]t e§ bcnn nun VoizbexV^

„*5nd^/* ertoiberte er, „eigentlich foll e§ nod^ ein

©el^eimnig bleiben. 31&nen fann id^'g ja fagen. ?Öie«

ber 'ne lütte (Spielerei. 'Jilber fein gemad^t — alleg,

ttxjg red^t ift. (Siegfrieb alg ^rad^entöter T'

„SJIlIe ?öetterr^

„Sja/* fagte er nnb fniff ein '^ugc 3U. „^ie

Figuren finb fogar famo^ gefd^nitten. Unb bie ganse

•^Hafd^ine verteufelt fomplisiert. W.ad)U eine l^eiben«

magige ^ül^e. 6iegfrieb l^ebt rid^tig fein grogeö

6d^ti)ert, unb ber ^rad^e 3ÜngeIt empor. J^^nftio»

niert fd^on alleö tabellog. *2Tur ba% chm (Sieg»

frieb bm ^rad^en nod^ nid^t trifft, ^r ift $n lang«

fam, er l^aut immer 3U fpdt. (Selben 6ie, ba^ mu^ id^

nod^ beffer 'raufbringen. 'iHber bie näd^fte Söod^e

frieg' id^ eg fidler.'*

<Bxo% unb rul^ig Uidtc fie il^n an.

„SlBenn'g Sinnen nur g^reube maä)ty 'iRid^arb.^'

„9liefig!'' anttDortete er. „5>arüber fbnnV i(i) alleS

anbere t)ergeffen.**
—

6päter lourbe gefpielt. (£g fe^te biet l^armlofe

^edfereien, nnb am ^nbe gab e^ fogar ein SBett»

laufen.

2dd^elnb fd^aute ber steine feiner Jreunbin £iefe

3U, alg fie fid^ bcn 'iRotf fd^ür3te.

„^atürlid^ lieber bie SBefte," fagte er. „60 toar

eg ja immer!**

6ie brel&te il&m l^alb ba^ ©efid^t 3u.

„g^rül^er/* nidfte fie. „^ber man bleibt nid^t immer

a(i)iid)n.''
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„"llud^ ba^ ^at feine ^orsüge/* fiel ein 6t)mnafiat«

lel&rer ein^ ber feit turpem erft pufiger im gaufe

Derfel^rte. (£§ toar ein tüd^tiger *5Ilenfd^, toenn au($i

ni($t ber Süngfte mel^r, unb biefer unb jener toollte

bemerft l^aben, ba% er €l&riftel, bie jüngere ber ©d^toe«

ftern, fel&r au^seid^ne.

„§err Dr. 2ed^ner ift Optimift/* meinte £iefe gilbe«

branbt. „(Er fielet immer bie befte 6eite ber 3)inge.

S^ber loenn cß Uine befte 6eite gibt?''

€^ toar ungetoig, an toen fie bie S^age rid^tete.

„^arum \ud)t man fo lange, big fid^ toenigfteng

eine leiblidie finbet/' ünttoortete ber @t)mnafial«

lel^rer. „^ber nun log . . . log!'*

*3Hit blanfen ^ugen fd^aute ber kleine bem ^ett»

lauf 3u. ^rö^Iid^ sudfte eg über fein gan3.eg ©efid^t.

(£g erl^ellte fid^ gleid^fam Don innen in einem laut«

lofen £ad^en.

©Ott, bie 2ie\el badete er. 6ie läuft ja ein«

toärtg I ^dbel, loie fann man benn einlD'drtg laufen

!

Unb er freute fid^, ipunberte fid^ unb tourbe gans

tixirm baheiy obtool^l eg toirflid^ nid^t fd^ön augfal^.

^pät am ^henb mad^te er ben geimtoeg mit Dr.

£ed^ner ßufammen.

„g^amofe £eute,'' fagte ber ©t)mnafialleörer. „€g
gel^t ein prad^tboller 31^9 ^urd^ ba^ qan^e Qan^.

^ud^ bie heiben smäbel^ — gut ahl ^ie (E^riftel

ift eine (Eibed^fe — flinf, frö^lid^, nieblid^. "^enn

fie fo 'ruml&ufd^t, möd^t* man ll^r immer nad^fel^en.**

„(Stimmt,'* eriDiberte ^id^ürb gen!el, ,^bie 2ie\e ift

Diel rul^iger.**

4'!-
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„^og tDciter fein "^unber tft! 6ie tft bod^ aud^

tDcfentltd^ älter. 0iebenunb3ti)'an3ig, bdd^t' id^ —

^er Meine l^ob ben ^opf.

„*JHd^ Hn[inn . . . SBerseil^nng, id^ ... iä) . . .

fiebennnb3ü)an5ig ? Hnmöglid^ !'*

Säber er ßdl^Ite — red^nete — nnb gab bann

flein hex.

y^'^cnn man fo nebeneinanber leerläuft, glaubt

man e^ gar nid^t/* fagte er.

6ein Begleiter l^atte il^n einige 9IIaIe prüfenb bon

ber 6eite angefel^en.

ge^t begann er, atg ob er et'oya^ gut 5U mad^en

l^ätte, ein £obIieb auf Ciefe gilbebranbt 5U blafen.

„3a, hie £iefe,'* fd^munselte 9^id^arb genfei, mie

er eg immer tat, \3)mn ber g^^eunbin (Ertodl^nung

gefd^al^. Hnb plö^Iid^ mugte er ir>ieber lad^en.

„teufen 6ie,'' fprad^ er ftral^Ienb, „fie lauft ein'^

toärtg! 5ft bag nid^t furd^tbar fomifd^?^'

S>er anbere hlidtc i^n gans Derbu^t an.

„6e]^r fomifd^,*^ erlöiberte er nnb fd^üttelte ben

5)ie ganse "^od&e tcar ber Meine fo bergnügt tote

niemals. 6elbft is^enn er l^inter bem 6d^ieb efenfter

im 9latl&au§ fa^, hva(i)te er bie ftrenge ^mtömiene

nid^t fertig. Itnb nun gar in feiner ^ol^nung: ^a
pfiff er am ganbtoerf^tifd^ laut Dor fid^ l^in unb

\)ielt nur tnne, 'coenn irgenbeine gans feine JJeber

3u biegen ober ein3ufe^en toar. ^enn feine ©tan3«
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leiftung, ber bxa(^mtbtenbe 6tegfrieb, nal^erte fid^

immer mel^r ber '23oIIenbuttg. 3^U<$^^^^^itt lad)iz

ber Meint an(^ iDol&I letfe auf. '^ann toar i^m Siefe

eingefallen ober DieImeF)r: il^r ^intüdrtglaufen.

^aö ü)ar bag S>roinge, bafe er bieg in ben gan3en

langen Sa^^^i^ ^^d^ niemals an ifjx bemerft l^atte.

Unb i)iel feltfamer unb fomifd^er fd^ien eg il^m nod^,

bü^ bie merftDÜrbige unb im ganßen bod^ unfd)öne

^rt, toie fie beim kaufen bie S^^^ f^^^^» ^^^ 9^^3

tounberlid^ ertoärmte. '^Ig toäre fie il^m plo^lid^

l^unbert '^Heilen näl^ergefommen ! "^l^ toenn ber

fleine 'SHangel fie i^m nod^ taufenbmal lieber ge«

mad^t l^ätte! ^r l^atte ba§ (Befül^l, alö muffe er

fie läd^elnb unb tröftenb in bie. ^rme nel&men: „"^d^,

mein guteg 2iefefen, gräm' bid^ nid^t brüber! 5>umm«

d)cnf S)ummd^en, too l^aft bn bmn ba^ ]&er?^' Unb
immer toieber breitete fi(^ eine mol^lige ?öärme über

fein ger3.
i

'

!

^etoig — er l^atte tool^l aud^ fd^on bamn Qebad)ty

fie fid^ alö feine Jrau 3U Idolen. 3a, gans sutiefft

mod^te eg in i^m fi^en, ba% e^ felbftöerftänblid^

unb naturlid^ nur £ife Qilbchxanbt märe, bie einft

feinen STlamen tragen mürbe, 'illber eg mar ja nod^

ßeit — eg mar je^t faft ebenfo l^übfdf)i unb bel^aglid^

— eg ergab fid^ alleg fd^on einmal gans t)on felbft.

Itnb er baftelte, lebte ftillöergnügt l^in unb freute

fid^' auf bie (Sonntage.

S>od^ je^t mar eg i^m mirflid^, al^ treibe il&n eine

fanfte ©emalt bormärtg unb 3U il&r. ^g mar il^m,

alg muffe er i^r eine red^t groge Jreube mad^en,

mb um fo eifriger baftelte er an feinem '^Heifterftürf
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i)tvnm, (Er befam e§ au&} glüdlid^ fertig: (Sicgfrieb

fd^Iug enblt($ 5ur redeten 3^it 5U.

^a toöllte er ntd^t me^r big 6ontttag toarten.

3n ber S)äntmerung be§ 3)ottner§tag=^benbg pdcfte

er fein ^unftiDerf($en ein unb trug eg $n il^r. ^l^riftel

mar bei einer Ji^eunbin; ber 9leftor forrigierte

6djüler]^efte in feiner 6tube. 2iefe becfte f($on bm
S^ifd^ 3um "iUbenbbrot.

6ie l^atte eine ein3ige ^a^flamme angesünbet,

unb ha ber (5 lül^ftrumpf fd^ab^aft fein mo($te, toar

baB (E§3immer nur f($ü)ad^ erl^ellt. 2iefe Qilbebranbt

ging 'oon einem ^la^ 3um anbern, legte Keffer unb

(Babel l^in, fal^ prüfenb über ben Sif d^, toag fonff etti>a

no(i^ feierte, unb l^atte eben bie 6al3näpfd^en in ber

Qanb, al^ ber kleine ftral&Ienb eintrat.

£iefe fam an^ il^rer ^ui)c, \x>avb rot unb ber»

fd^üttete ettoa^ t>on bem 6al3, ba^ fie trug.

„6otI eg bmn 3anf geben?'' fragte fie unb beutete

auf bie toei&en Körner, bie ben ^oben beftreut

l^atten.

<Er aber fd^üttelte luftig ben ^opf: „g^reube, £iefe,

'^xeubel dhen hin id) fertig geworben, ge, toag

meinen 6ie ba3u?'*

Unb er :padte ben 6iegfrieb, ber je^t 3ur redeten

3eit mit bem 6d^ü:)ert breinfd^Iug, borfid^tig aug.

6ie betDunberte il^n aud^i genügenb, bod) fd&ien e^ iF)m,

alg iDüre fie nur mit l^albem 9er3en bei ber (Bü(^e,

„Sa," fagte er, „e§ ma(^t unenblid) t)iel €>pa%.

3d^ F;ab' eg gleich l^erfd^Ieppen muffen!''

2iefe Qitbebranbt legte ein S^effer 3tpedElDg an eine

anbete ©teile, ^abei fprad^ fie:
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„3d^ glaubte, 6ic todren auß einem anbexn ©runbe

gefommen, ^lid^arb. ?öoIIen 6te mir nid^t gratu«

liacnV'

„Gratulieren? Qahm 6ie benn , , , ad) Hnfinn,

Sl^r Geburtstag ift ja erft im gerbft!*'

6ie l&olte tief "illtem. „5d^ l^abe mid^ l^eute ber»

tobt, sniit S)o!tor £ecl^ner. '^Ifo 6ie bürfen fd^on!^*

^er Meine 30g bie 6d^ultern eirif \af) fie ftarr an^

trat langfam 3tDei 0d^ritt^ 5urüd^.

„^aS . . . glaub' id^ nid^t/' fprad^ er unb Idd^elte.

(gg toar ein frampfl^afteS 2ddöeln.

6ie l^atte il^re alte 'iRul^e mit einemmal toieberge»

\nnbcn,

„Hnb toarum nid^t, 'iRid^arb ? "Wiad)' id) bcnn fonft

fold^e 6d^er3e?''

^g arbeitete in feinem (Befid^t immer toitber. ^an
merfte, bü% ein großer unb bitterer 6d^mer3 toie ein

6d&tr>ert burd^ fein §er3 fd^nitt, aber alg toollten fid^

bk *2Hug!eln nod^ nid^t löfen, 3eigten feine dienen
nod) immer baß frampfl^afte 2dd^etn. "^nä) feine

©timme umfagte nid^t gan3, \x>aß in il^m t)orging.

6ie toar fpröbe, alS er il&ren 'JTamen rief: „2iefe!''

Sl&r O^v \cbod) borte auS bem cimn ^ort bu
Mage unb Auflage, '^arum l^aft bu mir baß getan?

fragte bieg eine ^ort. §aft bu toirflid^ nid^t getougt,

ba^ mid^ bkß jal^relange S^ebeneinanber mit immer

fefteren ^äbtn an bid^ hanb ?

(gg toar ftill. 5>ag (Baß faufte ein tpenig. S)ie

S)edfe fd^ütterte: man prte ben SReftor mit fd^tperen

6d5ritten oben auf« unb abgeben.
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S)a gab £iefe Qilbebranbt i^m ^nttoort auf bie

ungefragten fragen. 6ie lel^nte fid^ an ben ange«

l^eisten Ofen, ber in biefen fnl)hn "^priltagen nod)

gefpetft toerben mufete, unb fagte:

„^g ift nun einmal fo, lieber '^Hid^arb, unb e^ ift

nun an(^ gut. 3($ l&ab' 6ie fel^r gern gel^abt unb

fyah' auf ein 5S5ort bon Sinnen alte bie ^al&re ge«

iDartet. ^ber 6ie ^aben gebaffelt unb alle bie fd^önen

S>inge für unfer 9lumpelfaftenmufeum fabrisiert. Unb
l&aben nid^t gefeiten, ba^ bie 3^^^ immer weiter lief.

92teine '^xeunbinnen l^aben fid^ D erlobt unb l^aben

gel^eiratet. S)ie eine mit neunsel^n, bie anbere mit

3ü)an3ig, eine britte dtx^ü^ fpäter. Unb id^ bin ^raut=*

Jungfer getoefen, l^ab' geläd^elt unb l^ab' gekartet.

60 bin id^ fiebenunb3ü)an3ig gal^re geworben, unb

i(^ fül^lte, toie mir langfam gugenb unb 2chm unter

ben Qänben 3errinnen sollten. 6ie jebod^ baftelten

Leiter. (Bie merften nid)t^, Unb allmäl&lid^ bin id^

mübe geworben, ja, unter all meiner ^u^e l^ab'

id^ oft mit Sl&nen im ftillen gelabert, ba& 6ie 3]&reg

unb meinet 2ehen2 befte ^eit 3tDedflog l^inlaufen

liefen. 60 fam Wei^na(i)ten, unb e^ gab fein Jeft,

an bem id^ ni(i)t ^öffte, (Bie loürben einft ^tatt einer

\innreid)en ^onftruftion mit Sl&r §er3 bringen. ^W
aber ber ^ei^naä)t^baum bunfel tourbe unb bie

2id^ter l^erabbrannten, o^ne ba% (Bie efma^ gcfagt

l^atten, ba ging iä) in mein 3tmmer unb "t^ab' mir

gelobt, bem erften, ber mid^ l^aben iDolle unb ben

i^ a(^ten tonnen eine gute 5^au 3U fein.

3e^t ift er gefommen. Bie fennen i^n unb fd^ä^en

il^n, toie mir alle. Unb i<i) l^ab' meine Qanb feft
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in feine gelegt, unb i($ toeig, ba% er fie anäj feft«

l&alten toirb.

6el^en 6te, lieber 'iRicfiarb, @ie l^aben'^ — unb

babei errötete fie leidet —- „je^t g{ü(Jlid^ bemerft,

ba% iä) eintDart^ Taufe. SöieUeid^t ptten 6ie au($

cim^ Sageg bemerft, ba% id^ anfange, ein alteg SHläb«

d^en 3u toerben. ^^Höglid^ertoeife tödren 6ie bann

erfd^rod^en getoefen nnb "Ratten nad^l&olen toollen,

toag fid^ nid^t nad^l&olen lägt. Ober 6ie f)äticn

gerabe bann nod) rul&igeren gerseng gebaftelt nnb

mir ein paarmal im Saläre Si^re ^unfttcerfd^en ge«

brad^t. llnb barauf l^ätt' i(^ toarten follen? '3Tein!'*

^ie fd^toieg. 'iRul&ig, aber nod^ mit bem leidsten

6d^immer ber "^öte im (Befid^t, (el^nte fie gegen ben

Ofen.

^er Mzinc ^atte bm ^opf gefenft. ^ed&anifd^

griff er nad^ feiner Arbeit unb fe^te ba^ U^rlDerf

in ^etoegung. €g arbeitete tab ello^. 6iegfrieb traf

mit feinem Gd^toert bcn 3Üngelnben ^rad^en ftet^

bon neuem.

„2iefe,'* fagte er bann, nnb er ftel^te mit aller

^raft feinet gerseng: „Waffen (Sie bod^ nod^ einmal

alleg gut fein, fagen 6ie mir bod^, ba% eg nid^t

toal^r ift! ^ag ift ja . . . nid&t möglid^!''

Unb pVö^liä): „3ft eg aber bod^ fo . . . l^ier, ber

6iegfrieb fam aud^ immer 3U fpät, toie id^. ^ber

id^ l^ab' eg geänbert. ^g liegt ja gans in S^rer ganb,

2iefe, (Sie fönnen eg and) l^ier nod^ änbernT*

^a ti^ietc fie fid^ groß auf. Sl^m fd^ien, fie toäre

l^öl^er unb aud^ ftolser alg fonft.

^,SrCein,'' fprad^ fie feft. \,^nn bürfen 6ie fid^ an(i)
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ntd^t irren, 9lid&arb. 3($ fann Sinnen ja nid^t einmal

ben Sroft taffen, ba§ id^ mit gebrod^enem fersen nnb

einer 6d^tDärmerei für 6ie bie ^raut eineö anbcxn

getDorben bin. 60 trval^r id^ l}iev t)or Sinnen ftel&e, lieber

g^reunb: mein §er3 l^at \eimn gnten Oang unb Saft

nnb ift frei unb 3ufrieben. "^cnn eg anberg todre —
l&dtte id) bann bieg alleö 3U Sinnen gefprod^en? Unb
nun möd^t' id^ nur cing t)on Sinnen: ba% 6ie fid^

felbft nid^t mit Söorftellungen tröften, bie grunblog

finb, nnb ba% 6ie fic^ fein *^ilb \>on mir mad^en, ti)ie

3]&re menfd^Iid^e ^itelfeit eg tüol^I fel&en möd^te.

^ein, nein — 6ie bürfen mir toirflid^ gratulieren,

nnb 6ie follen mir gratulieren!'*

S)er Meine toar erft puterrot getoorben. ^ann
redete eg fid^ toie Sro^ in il^m auf.

„5d^ gratuliere !'* fprad^ er feft nnb gab il^r bie

Qanb,

S)iod^ atg fie biefe Qanb l^ersl&aft brürfte, ein

S32)eild^en in il^ren beiben bel^ielt unb mit einer l&erß«

lid^en ©üte „^anfe, banfe!'* fagte, ba \s>avb er ü)ei(^.

yy'^bhn,^' fagte er teife.

6ie aber fd^üttelte bcn ^opf. „^enigfteng muß
eg auf ^ieberfel^en l^ei^en.'*

^a nidfte er nur, nal^m feinen fd^tt^ertfd^toingenben

6iegfrieb unter bcn ^rm nnb ging.

Unb iDdl^renb er fo bal^infi^ritt in bem feinen

SRiefeln, ben 6iegfrieb immer unter bem 'illrme,

fagte er fid^, alg toolte er eg fid& feft einprägen,

forttüäl^renb tior, ba% £iefe Qtlbebranbt nnn nid^t

mel^r feine alte gute 2iefe todre unb ba% fie balb

einen anbern ^amen fül^ren tpürbe — einen "Flamen,
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ber nid^t ber feine mar. Hntoillfürlid^ fpannten \id)

t^m alle ^u^Mn in Sovn unb ^ut — ba gab eg

einen ^nadß: fein SHteifterftücE mar 3er6ro($en.

SÖIübe flieg er enblid^ bie Sreppen 3U feiner 6tnbe

empor. (Er 3ünbete feine 2ampe an, er fal& burd^ bie

^d^eiben in bie bunfle '3Xad&t. ^^ mu^te aud^ fo

gelten, unb eg mürbe natürlid^ gc^^n, fo mef) (ein

§er3 bie erfte ßeit aud^ täte. ^Ile bie Saläre, biz

er im 9le!tor^aufe mit erlebt ^atte, fliegen i^m auf.

Xlnb er mu^te mieber lad^en, alö er fid^ erinnerte,

mie 2iefe gilbebranbt „einmärt^'* lief, ^ber m<i^»

renb biefeg 2ad)en^ Hefen il^m Srdnen l^erab.

Unb bann fd^Iudfte er nod^ einmal. "^Hber b<x^

2ä^cln mar bod^ fd^on hd aller 'ilBel&mut ein menig

tapferer. (E^ mürbe bie 3^^^ fommen, ba er mieber

bafteln mu^e, ba er bcn S)o!tor mürbe fpielen

fönnen für abgeriffene spuppenglieber nnb berglei»

gleid^en. '^i^i für bie eigenen ^inber, aber menig»

fteng für bie ^inber ber 2iefe . . .

Unb an^ ben 3erbrod^enen (Siegfrieb moHte er

mieber angbeffern. ^ur follt' er ba^ alte Hl^rmerf

befommen, nad^ bem 6iegfrieb immer 3U fpdt fd^Iug

unb nie 3ur redeten 3^i^- ^^ ^^^ ^^^^ Erinnerung,

unb eg fonnte öielteid^t einft aud^ eine saial&nung

fein.

2eife ^olte er bie Campe. ,,^ann atfo ni(i)ty''

fagte er 3u fid^ feiber — gerabe al^ fd^e er im ©üft«

fyxu^, unb ber Kellner 3udfte bie 'JUd^feln, meil tag

%efte fd^on bergeben mar. SJTur ba^ ber Meine eS

l^eute nid^t mie fonft 3U einem 2äd)eln hvad)te.
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,,ec^upp"

3n ber £aube, unter ber 'iRicfenfaftanie, leud&tete

bie rote 9Itü^e ber „©d^Iefter''. €in paar Jlafd^en

^ter fal&en mit ben §älfen aug ber ^rbe. „'^Han

mug fie eingraben, bamit fie in ber göllenglnt falt

bleiben/* r>atte Söill^ ^röner feinem „alten gerrn''

gefagt.

Unb trinfen mußte man — al§ moberner '^cbi^

3iner \al) man in ber '^vop^t)laii^ bic §auptfa($e.

„5d& tDette, ba% mi($ fein @onnenfti($ trifft/*

^iefe (Befal)r f($ien ü)irflid& auggef($loffen, bcnn

buvä) ba^ bid)U 2aubtDCvt ber ^aftanie fiel faum ein

^tral^l. SBel^aglid^ lag ber 9^otmü^ige in einem

mäd^tigen ^anbe.

„Procyon lotor/' murmelte er t>or fid^ l;in —
procy-on lotor."

Unb über fein ganseg ©efid^t lief ein ^ad^en, ba^

niä)t laut marb.

*Jllb unb 3U l^ord^te er. ^am nebenan nod) immer

niemanb ?

^nblidf ! er xi% ein ^latt beg toilben ^ein^ ah,

ber in l^alber Qb^e erft bie 2anbe umranfte, legte

eg alg 3^^^^ itt^ ^^^^ ^^^ fd&lug eg 3U.

S)ie 6olbpreffung auf bem '^Rüdfen seigte, ba% eg

bag ^onberfationglejifon tr>ar. ^anb 16, Surfeftan

big 33. eine tounberlid^e 2eftüre, bei ber fid& "^illt)

^röner nod^ ba3U föftlid^ amüfiert l^atte.

^nn famen bie 6d^ritte burd^ ben 'Slad^bargarten

ndber. 3>er ^ieg fnirfd&te. eg loar ein fefteg ^uf«
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treten, gar nid^tg 2ei(i)tc^ nnb ^el^enbeg. SBon allen

'Mäbdjm ber 6tabt ging nur eine fo: Hrfuta ^ranbt.

*5Uuf ben ersten ^M gefiel fie niemanbem. (^in

luftigeg, gutmütige^, breitet ©eftd^t, ba^ fid& in

feinem guge but^ eine befonbere ©d^önl^eit au^«

3eid^nete. Unb bann ber (Sang, bie qan^e J^gur —
man l^atte ftetg ben (Einbruch beg Unfertigen, ^ie

SMrme unb Qänbe baumelten no($ fo, alg toü^te bag

junge '^Itenfd^enfinb ni(i)t re($t, tool^in fie bamit

foHte. ^ttüag brollig Solpatfd^igeg ü)ar nod^ in man«

d^er *58etDegung, ettoag Hngefd^idfteg, mel^r Knaben«

al§ "inicibd^enl&afteg.

*^ber toenn man fie länger heohad)tete, fül^lte man
eg tDD^l in ber Sßruft toarm toerben t)or l^erslid^er

3^reube. S)ag mad^ten bie blanfen "illugen unb bie

brollige HubefümmertFieit, mit ber fie fid^ gab.

@ie ging ti)ie fud^enb ben ßaun entlang.

^a fd^oll ein ^uf, ba leud^tete bie rote 9Hü^e.

Unb tDäl^renb ein l^eller g^reubenfd^ein über il&r

(äefid^t glitt, rieb fie in einer d^arafteriftifd^en ^e-

toegung Dergnügt bie Qänbe, ^ie ^ed^te lofe 5ur

3^auft gebogen, toufd^ fie, ben ^opf ein toenig t)or«

geneigt, bie 6d&ultern l^od^geredft, frampfl^aft ben

ganbteller ber 2infen. '^nd) ba^ tat nur Hrfula

^ranbt. Qunbertmal toar fie bamit genetft toorben —
fie 30g ben '^nnb fd^ief, ladete unb fagte:

yy^tnn i<i} erft älter bin, geloöl^n' id&'g mir ab.^*

*illber eg ging hei jeber Jreube mit tl&r burd^.

Unb bie rote ^ü^e mugte i^r Diel ^reube mad^en.

„SBift bu enblid^ ba, Hrfel? S^arfd^ — bei un^

ift mel^r (Bd)atten, ^ried^' burd^T*
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^U(f, xnd — linfg unb red^tg iDurben 3tt>ei fiattert

beö ßaum^ beifeite gefd^oben.

„^u fommanbierft fd^on toieber, "^illt) V' fagte fie,

aber fie büdfte fid^, unb im näd^ften Moment ftanb

[ie t)or tl^m.

€r fal^ fie la^enb an: „^ag ift nod^ bon früher,

bu, . . . t)om (Solbatenfpielen. 5d^ toar ber ©eneral

unb bu ein qan^ fommuner (Befreiter, gaft bu beine

Safd&en fd^on lieber fo boll geftopft?'*

„^d^ gerrje!'' Unb eilig padfte fie au^. ^ag toar

aud^ eine tl^rer fd^ted^ten (Eigenfd^aften. ^ag l^erum*

kg, ftedfte fie* in bk Safd^e, um eg gelegentlid^ an

bm redeten 'gkä 3u fe^en. (^in (Stopfpils, ein "33er«

grö§erungggkg, ein ^oUtnäuel unb ein ^oxte"

monnaie famen nad^einanber 3um "^^orfd^ein. 3ebeg

toarb mit Qeiterfeit begrü&t.

„^u fiel&ft,^* fagte fie, y,ba% id^ bom "JHufräumen

fomme, toä^renb bu ^aulpel^ bem lieben 6ott bie

Seit ftie^lft/*

^ber ba empörte er fid^. (2r l)ätte im 2ejifon fel^r

SntereffanteS ftubiert.

„3^ l&ab' entbecft, Hrfet, ba^ bu brin ftel&ft. ^a^
auf, 6eite 520. 2ateinifd^ l^eigt bu Procyon lotor.

Sft baß ni(i)i tDol^lflingenb? '^eine Qan^e ^iograpl^ie

ift brin."

„S333ag ift baß lieber für eine ^errüdftl^eit?*' ^a=
bei ftral^Ite fie t)or '33ergnügen. „Pro — cy cy

\x>aß ift benn baßV
„3u beutfd^: ^er *5Bafd^bar ober 6d^uppr*

.."^W fie ladete J^ell auf. „^ag bel^alf i(^ mein

2eben kng."
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(E^ mar il^r 6pi^name in §aug nnb 6($ule ge«

tpefen. geber rief fie: „SCDafd^bar''. Hub eS pa^e

au($ bortreffUd^. €g pa^tc 3U Itrfuta, eg pagte 5U

i^rer brolligen SoI)?ütfd^ig!eit, eg pa%U 3u biefem

eigentümlid^en bleiben ber Qänbt,

„<Ulfo f($ie6 log. Pro-cy-?^^

„Procyon lotor, TOafd^bär ober 6($upp, baren«

artige^ 9laubtier ~ seig' bu 'ßä'^m, HrfeU stimmt!

"Mit gelblid^ grauem '^d^ . .
/*

„m, m, ^iirt)!'*

„€iner bunflen ^inbe unter bm 'illugen. S>ie l&aft

bu aug SBex^Q^en brühet — ftimmt aud^.

Hnb einem geringelten (Bd)\Xfan^c bon l^alber

^örperlänge."

S)a pruftete fie log: „^ag ift '53erleumbung!**

6ie ladeten alle beibe S^ränen.

„€§ gel^t nod^ toeiter: ,er reibt troden bie Pfoten,

alö tDoIIt' er 'i^a^rung )s>a\(^m/ *3XläbeI, fann man
biä} beffer f($ilbern? 2ä§t \id) leidet säl^men —
rid^tig — iinb iPtrb meift in Stallen gefangen, ^ag
fagft bunun?**

„Hngel&euer!**

„^bgebilbet bift bu leiber in "^anb II, S:afel

,^ren*, bcn id^ nid^t l^ier l^ab'. 60 ftubtert man
^[Xaturgefd^id^te. ^roft, e>(i)nppr

Vorauf er eine ^la\ä)e aug ber (Erbe l^olte unb

b<x^ ©lag leer tranf.

yy^^d^t bu/' fing er bann an, „id& l^ab' mid^

3uerft immer geärgert, ba% bu nid^t mein Seibfud^g

fein fannft/*
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„gerrjc . . . ba^ gel^t ja bie Qan^c 3»>ologie burd^.

^rft ^dr, bann Jud&g . ,
.''

„2elbfu($^, Hrfel/^ fagte er unb f($Iug auf ben

Stf($, ba% ba^ 6iag tanste. „3)u löärft ein famofer

^erl. "STiemalg ^ptelDerberber; immer fibel, ein bi§=

d)en taprig, aber furd^tbar bierel^rlid^. Sammerfd^abe.

5d^ 5ab' bid^ eigentlid^ öermigt. '^Hber ba nun mal

l&ierbei fosufagen ein STlaturfel^Ier Vorliegt, ber un=

l&eirbar ift, fo ^ilft ba^ ni^^t^. (Eg lägt fid^ bahzi

ni(^t^ reparieren, '^oä) bu fannft mir toirüid^ glau«

hm: id) f)ah' bid) bermi^. Unb immer, toenn ü)ir

fangen, baä)i i(^: *2Ta toarte, ir>enn id) erft tnieber 3u

gaufe bin. ^ann gelten toir beibe burd^ ben ©arten

unb legen log. (Baubeamug, alte SBurfd^enl^errlid^»

feit, (Eg l^atten brei (Befeilen — fein! SHlit bir bleib'

id^ immer im "i^afV'

„Collen ir>ir?*' fragte fie mit hnd)tenbcn 'JUugen.

„6tubentenlieber unb Cl^oräle — ba^ ift ba^

f^önfte.'*

„sniorgen,'' fagte er. „^enn "^enV möd^t' iä) mal

'mag ^rnfteg mit bir reben. "^Hir ift im Vorigen

(Semefter eine £ampe aufgegangen; U^ bd^in lief

id^ Dergnügt burd^g dufter, ^rft l^ab' id) mir immer

gefagt: ^d^abe, ba% ber (B(^upp nid)t bie rote 'ifRü^c

trägt, überl^aupt fd^abe, ba^ er nur ein *3ITäbel ift.

Unb bann fam i^ bal^inter, ba% ba^ bielleid^t ge«

rabe pd^ft toeife eingerid^tet ift nnb and) fein ©uteg

^aV
„^anfe,'' nirfte fie. „60 Vernünftige ^been f)ätV

id) biv gar ni(^t 3ugetraut.'*

„Procyon lotor, taceas! galt ben "^Hunb, <Bd)npp\
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^cnn td^ hin nod) nid^t fertig. 3c^ l)ab' naiüvlid^

t>id anbere '^ntdbel^ je^t fenncngcicrnt. S)te Gd^toe-

ftern t>on Souleurbrübern, bie Sad^ter bon alten

getreu — xiay 6tüd^er ßtoanstg, brei^ig fidler. Unb
fel^r pbfd^e — S)onnert3:)etter, Hrfel, ba tDaren ein

paar pompöfe brunter! ^ber tt)ei§ ber Seufel: ent«

toeber hin id) ein 6toffeI ober baß ttxiren SHffen/*

„^ag britte ^iel^, ^illt)/* uuterbrad^ [ie il&n

unb 3ä]^tte an bzn Jittgern ah.

„3ierliefen, bu — auf <Beibt geraufd^t, über Solftoi

gerebet — U>ei&t bu t)on 2^oIftoi ti>ag? STlein? '^xcu'

bid^! — na^ bielleid^t liegt baß an mir, aber mit

feiner !onnt' i(i} bierel&rlid^ reben ü)ie mit bir. 5d&

l&ab' mid^ and) in feine berliebt. Unb "aycnn mir bie

anbexn öorfd^toärmten t)on biefen ,tabelIofen* '3Hd«

belg, bü 'tjdh' id) gans für mid^ im (Stillen ge«

lad^t: Hnfinn — bann möd^t' id^ eud^ mal ben S3[öafd&«

baren t>orfül^ren.*^

Hrfula ^ranbt mad^te eine rafd^e "^Setoegung, al^

iDollt' fie toieber bor g^reube „ti>afd^en^'. ^ber fie

l^ielt nod& red^tseitig surüdf.

„6agft butoag?^'

„"JXein, ^illt) — id^ mad^' nur ein bumme^ ©e«

\i^V'

„"^Pafe nur auf — eß fommt immer beffer. <^ineß

*5lbenbg auf ber Kneipe finb loir luftig unb fingen, ba

fd^ldgt einer einen dantnß bor, ber faft nur Don

^t)mnafiaften fonft gefungen loirb. €^ gel^t bie

•^lunbe 'rum, ber &)Otnß fragt, baß l&ei&t natürlid^,

er fingt: „trüber, beine £iebfte l^eifet?'* Unb bann

mu§ man ben 'iöornamen fagen. (Bd)bn — bie '^ei^e
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ift an mir, id) ftel^' fd^on mit bem gefüllten ^ug
bü uttb 5ermarter' mir ben (B(i)ät>df toeld^eg SHldbel

id^ nennen tann, 5>a§ '^räfibium toill mid^ fd^on in

bic ^ünne fd^irfen, bü fd^rei id^: ,Gd)uppV ^lle^

lad^t. 6o'n 9Tamen l^atte bie "^nbc nod^ nid^t ge=

l^ört. *^ber ba brauft ber (£f)or: ,§od& foll fie leben . .

.

Saufenb Mffe foll fie bir — fd^effelü:)eife geben.

— 6d^üppd^en lebe l^od^, 6d^üppd^en lebe ^od), fie

le—be F)od&r

^atüvlid} ,6d^u))p' befamen fie nid^t in bic "3Ite«

lobie, unb fo brüllten fie ,^(i)üppd)cn\ 3d) ftürs' bm
ganßen ^rng auf bein '^ol^l 'runter unb tipp' il)n

um. ,§üt'ö brat) gemad^t, l&at'ö brat> gemad^t, brum

toirb er and^ nid)t au^Qdaä^tV '^Ta, bann gel^t'^

toeiter. "^ar ein pbfd^er "illbenb. Unb fo gegen

Stoei, brei Hl^r l)at idc) ben 3toeiten (El&argierten

ein, unb ioir gel^'n nad^ gaufe, dn hi%(i)en ange«

fdufelt. ^ag ift ein ^üloto, ^ietrid^ t>on SBütoti),

feiner ^erl. ,^ofeg* l&eifet fein ^neipname.

,^u,' fragt er, ,\x>a^ ift bcnn ba^ für'n Gd^upp?'

Unb id^ leg' log. 5d& l&ab' mid^ über meine eigene

^egeifterung getounbert. 6onft hin id) gar nid^t fo,

aber loenn man einen gieb fi^en l^at — ! ^tfo: ioa^

bu für ein großartiger ^erl bift! ,*3Ilofeg!' fag' id^,

,be^ müßten toir in ber ^oleur l&aben! 'illlle (Btvopf)en

bom Gaudeamus, alte (Btvop^en t)on ber alten ^nr-

fd^enl^errlid^feit — tabello^I*

»"^llfo bu fi^eft aud^ feft,* brummt er. ,5>eg»

l^alb fann bir feine gefdl^rlid^loerbenl Unb tjyenn

bü^ fo'n ^rad^tftüd^ ift - l&eirat' fie bod^!^

€)d)upp — baß toar auf bem alten 9Harft. ^a hin
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tc^ ftc^en geblieben, breitbeinig — man fte^t fo

fefter! 60 etoag bon '33erblüfft^eit gab'g nod^ gar

nid^t.

Mo\e^V fd&rei id&, M'^n^^l ^ag ift ja eine

geniale Sbee. S)ag ift Ja gro&artiglT

S>ag tarnet toill fid^ fd&ecfig lad&en. ^ber id) päd'

il^n hex ber 6<$ulter: ,5)arauf muffen toir nod^ einen

6d^tu&f($op^en trinfen. 5($ beßal^rg, unb toenn'^

fed^g (Brofd^en foftetT

SRid^tig, U)ir trinfen nod^ ein paar 'tpilfener 3um
"JHbgelDöl&nen, nnb bh 2ampc in meinem ^opf brennt

immer l^eller. ^^Bal&rl&aftig, bie beften '^bem fliegen

einem fo an — i(^ glaube, eg l&ätt' nod^ Sal&re bümxn
tonnen^ el^' id^ t)on alhin barauf gefommen todre.

3d^ toill aud^ ^ofe^ forttüäl^renb umarmen, hi^ er

fd^lie^Iid^ eflig toirb nnb 'a)üienb burd^g ganse £ofal

fd^reit: ,3d^ l&ei§ SHTofeg unb nid^t Sd)npp — üerftel^ft

buT

Solle ©efd&id&te - l)cr

Hrfula *58ranbt mad^te fd^on lange fein bummeg
©efid^t mel^r. "^Uber fie rutfd^te l^in unb l&er auf ber

^anf, alg \3)enn fie in Steffeln fäfee, unb toufete lieber

nid^t, mol^in fie mit allen ©liebma&en follte. 6ie

brel&te frampfl^aft ben 6topfpil3, lieg il^n auf bem

Sifd^ tansen unb griff bann naä) bem ^^^ergrö^e«

rungggla§. ^it l^aftigem €ifer l^ielt fie baß ?luge

babor unb befall fid^ bh 'JJJHafern beS golstifd^eg.

„§e?'* fragte ^^illt) ^öner nod& einmal unb brüdfte

bie rote ^ü^e fefter.

„^g ift nur gut,** antwortete fie, baS ^uge am
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(Blafe, ,,ba% bn ba... tote fagft bu?... bm ,9teb'

„Sü, '^üfd^bär. S^ber bag f($Itmmfte: alg id& nüd^«

tern mar, tarn bic geniale 5bee immer toieber. 3m
Kolleg, in ber ^linif, toeig ber gimmel: fogar mittag^

beim ^ouleurbummel/^

(Er \tanb auf, ftecfte beibe ganbe in bie 'Sa\d)cn,

ftarrte binauf ing grüne 2aubtDer! ber ^a^tankn nnb

fagte:

„6($u))p — b^r mid& ber Seufel, i($ glaube, id&

fyah' bid) . . . toag man fo lieb nennt. IXnb bu mugt

meine 5i*<^w tr>erben.

Qalt bcn TOunb, id^ bin nocb nid^t fertig.

'^Xämrid^ auf ber gan5en Sabnfabrt bi^tber bü^V
id) an bid^. Hnb i<i) badete: loenn bu fo geblieben

bift, tDie bu toarft, bitft bir fein (Bott bor mir. ^rft

XDoilV id) aber nod^ 'mal feben. Hnb id^ fag' bir,

€)d^uppf bn iüirft nk anberg toerben, bn toirft immer

ein gan3 unmöglid^eg "SHabel hhihen. S)a§ ift fo

fein; mag anbreg fann td^ and) nid)t braud^en.

©laubft bn ei'a)a, mit bm jungen S)amen fann id^

fo reben? S)a mu^ man 6äufler fein — , ,gnäbigfteg

^räulein' Linien nnb t)orn. '^enn'^ feinen Sd)napB

gäbe, mügt man ejtra be^fialh einen erfinben. *5lber

mit bir fann id^ bod^ reben, bn berftebft mid^ and)

fo nnb fennft mid^. Unb bn bift ein famofer ^erl

— fiin lieber ^erl bift bn, (Bd)Upp. Unb id} feb'

gar nid^t ein, marum i(^ mid) nod) Sabre 'rumserren

laffen foll, \x>cnn man ba^ <Siite gleicbi l)aben fann.

5cb reb' l)m überbauet fd^on biel su lange. 3d& bin

bod^ nid^t (Eicero. 6tarr' bod^ nid^t immer burd^ bie
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bumtne ^^el StBillft bu ni^t — nay Hrfel, erfd^te»

%m iDcrb' id^' mid^ be^l^alb aud^ nid^t, fo finb toir

nid^t. ^ber eg möd^t' mir öerbammt an bie Vieren

gelten.**

€r nabm eine neue S^a^^c an3 ber (Srbe, go§,

ein unb bog ftd& 3U bem ^dbet 'rüber.

0ie toarf ptö^Iid^i bie 2xipe fort, ^tanb auf, brel&te

fid^ um, fd^ob bie linfe 6d^utter bor, bann bie redete,

brüdfte il^ren 5)aumen unb blidfte il^n mit einem

TOale t>oU an.

6ie l&atte groge, reine, mafeltofe ^inberaugen,

aber fie toaren je^t unfid^er. ^^ sitterte 2ad)cn unb

Jreube, 6ud^en nnb ^iiienf (Blanhe unb Hngldfu^'

bigfeit barin.

„S)u mad^ft... ja oft... Un[inn, ^illt).''

(2r 3udfte nur mit bem Raupte, in einer '^etoe-

gung.

Unb ba fd^toanb auS il&ren "JUugen bie Hngtäubig»

Uity baß 6ud^en unb ^Bitten, nur ein feiiger 6d^im«

mer flog barüber, brad^ anß bem (Brunbe.

„5ft bmn baß \x>a^tV' 6ie fragte, nnb il&r

ganseg ©efid^t ftanb fd^on in "^erftärung. „3ft btnn
baß ml)vV'

Unb in bem l^alben 2a(i)en, bem unbefd^reiblid^en

2ad^en beß (Blüdfeg, baß Mn 2ad^en nnb Mn SÖ>ei«

nm ift, rieb fie bie Qänbc — mar felig rot — fal^

i^n immer an — unb rieb, rieb . .

.

„^afd&bar,'' jubelte er ~ „fie loäfd&t fd&on!'*

3Itit einem 6prunge toollt' er l^in. "^hcv er ^idt

fid^ 3urüd^ — ftral^lenb, übermütig.
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*S>ett, fo tDeit e§ nur ging, breitete er bu ^xim

„^ennft bu ba^y 6($upp? Reifet bu, iDag tag

ift? ^omm l^er — naiver — no($ immer ndl^er!**

Hnb fie, ol^ne bie ^ugen bon il^m 3U Iaf[en, fam

...mit il^rem fd^toeren ©ange.

(Sd^rttt — ©d^ritt — 6d^rttt.

^ü voüx fie gans bid^t Dor il^m.

„Sag ift/* fagte er, „bie Jalle, in ber man ^dren

fängt/'

Hrfula ^ranbt tougte mit einem ^j^tate, tDO fie mit

firf) felbft l^infollte. 5)ie lebenbige Ja^e feiner SUrme

l&iett fie feft, gab fie ni(i)t frei.

Hnb bur($ bag bid^te £aublt)er! ber ^a^tanky ber

SRiefenfaftanie, bie über ber 2avibe fid^ breitete, ftieg

ein ein3iger üingenber 3ubelruf; ber ftieg fersen*

gerabe in bie göl&e, al^ f)ätV er 5^üge(, bie big in

bie blauen Gommerl^öl^en trügen:

„ed^upp!**

©le *2DerSung

CyY>an fal^ il&n auf ber Gtra^e ftetg im 3^^^^^^^-

"^-i ^,3d^ trage grunbfd^Iid^ feinen anbcxm QnV\

Derfid^erte er. „*^eid&er '^il^ ift mel^r für bie

Mnftter.*'

Unb Mnftter liebte ^ill&elm geiberid^ gar nid^t.

,,'\liu(^ rein praftifd^ ftel^' id&- mid^ fo am beften.

3)er B^Hnber toar nid^t billig. JünfseFin "^^arf l^ab'
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i<i)\ btanf^mbcn tnüffen. ^ber er ift bafür aud^i f($on

im fiebenten Qaf)V im i(Bebrau($i unb toie neu. Hnb
nun benfen (Sie: in ber glei($en 3^it ^^^t* id^ fieben

Jilsl&üte 5U je fünf 'illlar! faufen !önnen!**

^itl^elm geiberid^ ü)ür überl^aupt fel^r mit fid^

3ufrieben. ^dn gan^e^ 2zbm l^atte er fidler cixi''

geteilt unb nn^tc e^ aufg befte au^, ^it stoansig

Sal&ren l^atte er gefagt: toenn id^ bic '33ier3ig erreiche,

toerbe id^ fo wxb fo toeit fein! ^un toav er i)ier3ig

unb l^atte e^ rid^tig toal^r gemad^t. '^dre e^ anber^

gekommen, fo l^ätte er fid& bieg nie bersiel^en. S)ann

iDÜrbe er ja gelogen l^aben. Unb er log niemals.

S>iag Dertrug fid^ mit feinen ^runbfd^en fo loenig

toie ber ^t^S^wt.

3eben 6onnabenb abenb hxad)te er bei ben ^ül«
tl^erfd^en S)amen in ber fleinen Scilla 3u. ^a loar,

toürbig, toei^l^aarig, bigfret, bic alte Jrau ^altl&er,

3ufti3rätin. S)a toar il^re S^od^ter, brei^ig Saläre erft

unb fd^on feit t)ier Salären berioittoet, 'Svau Qella

6attler, bie einen fleinen Knaben t>on fünf Salären

befag. ^an tvant "See unb fül&rte bel^aglid^e unb

nü^Iid^e ©efprdd^e.

60 toar toieber ein (Bonnahenb borübergegangen

unb ein 6onntag gekommen. 'Qeben 6onntag nad^«

mittag fa§ ^it^elm geiberid^ im Safe ^aiferfrone,

blätterte in ben 3^itungen unb mufterte bie 2eute,

^hev bie^mal ging er am (Eafe ^aiferfrone t>orüber,

ging toeiter unb toeiter, big er t>or ber fteinen SBilla

^tanb.

^vau Qella 6attler, bie junge '^ittoe, tixir nid^t

fd^kd^t Dertounbert,



„0ie, §err getbertd^? geut'? (5e^t bu ^clt
unter, ober ift fonft ein Hnglüdf paffiert? ^Harna

tDÜrbe fidler greid^ 'S^^^^ l&aben, ba'^ fte bei einem

^nffrad^ il^r '33erntögen Derloren l^at.''

(Sr läd)dtc nur.

„5d^ l^abe bo($ 3U ber Anlage geraten/* ^lo^

fotite l^ei^en: toie fann ein t)on mir empfol^Ieneg

Hnternel^men ßugrunbe gelten?

„*2Xun, jebenfallg finb 6ie toilüommen. "^ber 6ie

muffen mit mir t)orIieb nel&men. '5Hama l^dtt il^r

^ittaggfd^Iäfd^en. ^rinfen 6ie eine Saffe Kaffee

mit?**

^ie Suren 3ur "iBeranba ftanben offen, ^urt, ber

Jünfjäl&rige, tummelte fid^ im ©arten. ^Ig er 3ur

'^Begrügung l^erangefprungen fam, l^atte-'^iH^elm §ei*

b^rid^ il^m ben Uonbcn ^opf getätfd^elt unb il^n toie*

ber l^inauggefd^idt.

Wian ^pxad) Don biefem unb jenem. Qdla 6att«

kr fal& il^n mand^mal ariy al^ toolle fie ergrünben,

toag il^n F)erfü]^rte.

„"^ie 6!e l^ier rul^ig tool^nen**, fagte er. „^ie reine

g^riebengoafe! 6ie berftel^en eg, dn Bt^tmer fein

nnb gemütUd^ 5U mad^en.**

€r fal^ fid^ um. „^ie vertrauten "iHtöber . . . mer!«

toürbtg, toie fie am Sxxge augfel^en. 5d& fal^ fie faft

nur ahcnb^. Unb bk ^one... bie ^rone ift ein

*^ra^tftüdf.**
"^

€r ^tanb auf, ftrid^ ben fd^toarsen ^od glatt nnb
trat naiver. (£r fab bie ^one genau ün. S)ann nirfte

er faft freubig, atmete tief, nabm bie 6d^ö§e sur Seite

nnb fe^te fid^ tüieber.

72



€g tPür fttU. (^v^tamt ^attc i^m Jrau gclla 3u«

gefeiten.

„6eit mann intereffteren 6ie fronen?**

„0 — nur Mefe l^ier. Unb md)t eigentltd^ bie

^one/* €r räufperte fid^, sögerte einen ^ugenblicf

unb fagte: „3d^ mö($te Sinnen ctfxfa^ ersäl&ten, gnä«

bige Jrau. "JUI^ ü)tr geftern abenb F)ter sufammen«

fa^en unb plauberten, gab eg plö^lid^ ein furse^,

fd^arfeg Mingen. ^g toar ni<$tg, nur ein 3^^t^ber

mar gefprungen. 6ie ftanben auf. ^er ^i% mar

nur fein, man fal& i^n menig. „"^ir braud^en biefe

flamme gar ni<i)V\ jagten 6ie unb brel^ten ben

Qü^n aug. ^a ffang unb fnifterte eg nod^ leife.

linb bü mu|te id} an etmag benfen, mia^ id^ erlebt

l&abe. ^at)on möd^t' iä) gern reben.'*

^a^ feine unb finge ©efid^t ber jungen 5^au blieb

rul^ig. 9Tur bie ^ugen tebten barin unb fragten:

„5d^ erfenn' 6ie b^ute nid^t mieber, gerr QdbC''

xid). (Binb (Bk begl^alb l^ergefommen ? ^ber hüte

— i^ fjbve gern (Befd^id^ten.'*

€r niäky orbnete feine ©ebanfen unb fprad^: „5d^

bin immer fidlere ^ege gegangen unb bie gerabeften.

*3Tadö linfg ober red^tg abßufd^meifen, l^atte id) nie

redete 2uft unb aud^ feine 3^it. 3)a fam id^ in

eine Jamitie, bie mir gefiel, ^er §au§l^err freu3=

brat> unb luftig, menn er fid^ aud^ mand^mal in all^u-

biet (Semütlid^feit etmaö gelten Iie§. '^Hber ba^mod^te

büFier fommen, bü^ feine ^van tl^m 3ur (Beite ^tanb.

^ie ättefte 2^od^ter l^atte bod^ bie Autorität ni(^t, bie

il)xe berftorbene Butter befeffen l^aben mod^te.

^iefe ättefte S^od^ter leitete ben gau^r^alt. (2^ mar
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ein fd^öneg, gutl^erstgeg, luftige§ (Befd^opf, ettoag

quirlig nnb fel^r temperameutboll. 6ie fpielte mit

beu jüugeren (Bef($ti)iftern gans anber^, tote ba^

ältere fouft tun. (Einmal im harten trat id} ein

Sanb^äu^(i)cn ein. (Ban^ erfd^rocfen fd^rien bie ^n*
ber auf, nnb and) 2e fonnte einen loe^en SRuf nid^t

unterbrüdfen. 2e ]^ie§ fie ober toarb fie genannt;

il^r Vorname toar (Eleonore, „^ag ^ort ift toie

eim S^agereife'*, fagte2e, beg^alb liebte fie bie ^bfür^
3ung. 3d^ felbft fann fold^e SBerftümmelungen nid^t

leiben.

^ur3 nnb gut: and) 2e fd^reit gans erfd^rodfen auf:

if€>k l)abcn \a unfer 6(^Iog 3erftört, gerr geibe«

rid^I' — ^'Wü^V fag' id^ nnb fel&e mid& um. ©a^
3üng-fte beginnt $n 'a)dmn. £e felbft toollen biz Srä«

nm ing ^uge treten. ,^en 6anb]&aufen meinen

€)kT frag' id^ !o))ffd&üttelnb. »(^in (Banb^an^en toar

eg au(^,* fagt fie traurig, ,über eg toar aud^ unfer

ed^lofe.'

60 fpielte fie mit bcn ^inbern al^ märe fie felbft

erft fed^g Sal&re alt ^tatt neunsel^n. (Sie lad^t nnb

loeint mit il^nen. ^Hand^mal flatfdf)t aud^ linf^ unb

red^tg eine ^adfpfeife. ,S)ag frifd^t bie 2iehe auf!*

Unb toir!lid^! S^v il)xe 2e gingen bie ©ören bnrd)^

Jeuer. Mn il^rer SHTutter l^ingen fie nid^t fo loie

an ber 6d^loefter!* l^at ^ater garttoig mand^mal nad^=

benflid^ gefagt.

ge^t fommt et\x>a^ mir felbft faft Hnberftänb«

lid^eg. ^5lämlid^, id^ . . . l&m . . . id^ verliebte mid^ in 2e.

(Eö gefd^al^ fo gans X>on felbft. 3d^ l&atte gar nid^t ba-

mit gered^net. €^ toar mir nid^t einmal red^t. 3d)
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f)atie mir flipp unb flar meinen "^eg t)orge5eid&net,

nnb £iebe unb geirat teuren babei nid^t in *illnf($lag

gebrad^t toorben. 3d^ l&ab' ba beftimmte (Brunbfd^e,

mit bmcn id) 6ie nid^t langtDeilen möd^te. ^od)

ein groger Seit beö fosialen (Elenb^ ift auf all5u frü»

l&eö geiraten 3U fd^ieben.

Unb fd^lieglid^: teenn fd^on gel&eiratet toerben

mugte, bann follte bod^ and) äugerlid^ nnb innerlid^

alleg 3ueinanber ftimmen. 5n Dorliegenbem ^alle

ftimmten aber teeber bu ^ermögenSöerl^dltniffe nod^

bk (£l&iaraftere. 2e tjoax mir 3u ünbifd^, 3U quirlig

— nay id) er3dölte ja t>on bem 6anb^ciufen. ^ber,

lieber ©ott, id) mar teirflid^ berliebt.

60 fam eg 3tDifd^en nn^ 3ur "Verlobung. 3d^ barf

tool^l fagen, ba§ id& für fie dm gute 'ißartie tear.

9Tun, unb bann regte fid^i tool^I aud^i il^re 'ipi^antafie

;

ein gan3 neueg 2chm follte fie fül^ren, in gan3 anbe«

reu ^erpltniffen; i)orm "iilltar follte fie ftel^en, nnb

mag fid^ alleg il^r aufbrdngte. 6ie toar fd^eu unb

ertoartunggöoll unb glütflid^. Unb fie liebte mid&

tDirflid^ fel^r, alleg lag fie mir Don ben *JUugen ab,

^ie 9od^3eit mufete loegen größerer gefd^äftlid^er

Hnternel&mungen, in bic id) mid) eingelaffen l^atte,

t)erpltnigmä&ig lange l^inauggefd^oben toerben. Hub
allmdl^lid^ lernte id^ red^t forgenboll btn ^opf fd^üt«

teln. £e blieb and) je^t nod^ red^t finbifd^. Unb
eg traten bod^ (Eigenfd^aften l^eröor, biz mid) ftu^ig

mad)ten.

Einmal 3um "^eifpiel toar id^ ba, nnb meine. SBraut

ftanb Dor bem 6piegel nnb 3upfte eine neue 6d^ür3e

3ured^t. 5d^ liebe eg, \oenn ein S^äbd^en ober eine
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jung^ '^van im gau^ 6($ür3en trägt, ^ber F)übfci^

muffen fie fein, mit '^d^felbdnbern. Hnb id^ felbft

l^atte £e biefe neue Gd^ürse gef($icft — ein '^rad^t»

bing! (S^ ift nid^t fein, ba^ 3U betonen — aber nur

3ur (Ei^arafterifierung: mit ad^t 'Maxf fünfsig txxir

fie au^geseid^net, unb für a^t ^avt befam id^ fie.

S)<iö ift für fold^ ein ^ing ja fel^r teuer, ^oä) id&

freute mid^, b^nn 2e fal^ öorsüglid^ barin au^. 6ie

l^atte ettDüg Qaugfraulid^eg büxin, ettoa^ öon fo

einer ibealen gau^frau, biz Mn 6täubd^en bnibet.

Unb fie brel^t unb tpenbet fid^^ t)or bem 6piegel unb

gefällt fi^ felbft.

^a gel^t plö^lid^ im (Barten ein 2ärmen unb

6d^reien log, unb alle^ ftürst aufg §aug 3u: ,£e...

£e ! (Sin Sget ,., ein (Stad^elfd^toein, £e . . . rafd^ . . . fo

fomm bod^, 2e!'

Unb fie jaud^3t mit: >(^in Sgef, friegt einen toten

^opf, fann fid^ ni(i)t laffen. 3m ^u ift bie neue

6d^ür3e ahQehunbeUy l^ingetoorfen unb 2e nad^ brau=»

&en geftür3t.

3d^ mu& fagen, ba& iä) red^t 3ornig bamalö toar,

obtpol^l i<$ fonft ben goi*^ ^^^^ über mid^ ©etoalt

gewinnen laffe. 3d^ na^m bie 6d^ür3e auf, legte fie

forgfättig 3ufammen, b<x% fie fid^ nid^t faltig brüdfte,

unb ging bann nad^benflid^ auf unb ah.

©lül^enb t)or ^ifer fam 2e nad^ einer "iBiertel«

^tunbe 3urüdf.

,SÖ>arum ioarft benn bu nid)t mit brausen?* fing

fie gleid^ an unb toollte ev^ä^len.

,^eil id^ beine 6d&ür3e 3ufammenlegen mu&te!'

fagte id) fül^I. S)a mer!te fie, ba% id^ i^r böfe tüar.
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,3ci^ ]&a6' fte... ja nur abgefegt, bamit fie brau«

gen nid^t fd^mu^ig ti>lrb"* Dertetbigte fie fid^ fd^üd^«

tern,

^y^ann tft eö bod^^ nid^t nötig, fie einfad^ '^in^n«

fd^Ieubernl '^ann faltet man fie bod^ glatt nnb fauber

3ufammen!**

,'^hcx t% toar bod^ 6xi 3gel bat* ertoiberte fie.

Sl&re Qlugen toaren grofe unb i)oU ^rftaunen. ,(£in

Sgel!' toieberl^olte fie nod^ einmal, gleid^fam um mir

bog '»öerftänbnig unb t)\t ^id^tigfeit biefer %Oii\a^t

beisubringen. 5Ö3enn ein Sgel \^<i ift, l^ie^ \><i^y fo

mn& xmxi bod^ fd^nell mad^en unb benft nid^t oxi

'tAt 6d^nr3e.

€g gab in biefem J^IIe I6xit *53rüdfe 3tt)ifd&en ung.

;3)'U bift unb b'Ieibft ein ^\xih; ful&r id^i auf. ,^u

bift über]&<iupt nod^ nid^t reif basn, einem eigenen

gaugl^alte t)or3ufte]^en. 5)iefe Xlnorbentlid^feit unb

6d&Xam,perei fann id^ für \>txi %oh nid^t leiben.*

^amit griff id^ na^ bem gut.

2e ir>ar htxa "^zxmxi nal&e, fd^eu irrten il^re ^u«

gen über htxi ^oben. (Ein gefd^olteneg ^xa^^ ftanb

fie ha, ^ag rührte mid^ lieber. 5d& legte \>z\i

§ut l^in.

,^er3ei^', toenn id^i 3U l^art toar. ^ber jebe^ ^ing

muß feinen '^\a% unb feine Orbnung l^aben, ob ein

5gel \>a ift ober nid^t. ^ag ift mein oberfter ©runb«

fa^. ^ana^ mufet \iVi bid^ aud^ rid&ten.'

®ie berfprad^ Sßefferung. ,S)u bift ja fo gut.

*33itte, 'h\iiz\ bu mu§t immer gut 3U mir fein.**

SUd^ ja, \i<x^ toar fo ioeit tool^I gan3 pbfd^. ^ber
— aberl Naturam expellas furca — parbon, biefer
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3ug, tDolIt' iä) fügen, lag mal fo in tl^r, tDiar fo mit

£eg Qün^cx "^xt öertoad^fen, ba% man ni($t bagegen

anfam. ^eber id^, no($ fiel SBeftänbig tr>ar fie

auf ber 3^gb na<^ einem Verlegten Gd^IüffeL ^ann
\af) fie mid^ mit angftboll^brolligem ©efi($t t)on ber

6eite ariy iDirbette ein paar 6($übe bur($einanber

unb tarn enbli(^ triumpl^ierenb mit bem ^uSrei&er

Surüdf.

,llnb bie (Bd)ühe, 2cT
,6oü)ie td^ fertig hin, (£rft mufe id^ ben Kaffee

'rauSgeben/

*5lber toenn id^ am näd^ften Sage fam unb ben

6d^ub aufsog, Tag er nod^ genau fo üertpül^lt bü tote

geftern.

"^Huf bie S)auer toarb ba^ 3U einer Qual für mid^.

^enn gegen 'ißrinaipien, bie einem bon ^inbl&eit an

eingeprägt unb 1& eilig finb, tdglid^ öerfto^en ti)irb,

fo l&dlt tool^l aud^ bie ftdrffte Bebe nid^t ^tanb,

Smmer flarer erfannte id^, ba% unsere STtaturen nid^t

3ueinanber paßten, ^od^ einmal ermahnte id^ 2e

unb beutete il^r an^ in aller Savtl)eit natürlid^, toag

fie 3U getoärtigen l&abe, )x>enn biefe finbifd^e J^l^^ig«

ifeit il^reg SIBefeng fid^ nid^t legte. 6ie toeinte unb

na^m fid^ fel^r 3ufammen.

S)a toar i(^ einft am ^henb in i^vev g^amilie,

als eg ein leifeg Mirren nnb Mingen gab... gan3

fur3. ^er 3\)^i^^^^ fptang. "Man fal^ ben 6prung

burd^g ©lag gel)en.

2e breite bie flamme aug unb 3Ünbete eine an^'

beve an, (Ein paar S'age fpdter fam iä) l}in unb loarb

ing 3i^^^^ fl^fwl^rt. ^Ileine '33raut tt>ar ni(i)t fid^t»
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bar, fie Heg um fünf "Ginnten (Bebnlb hitUn, 5d&

{angtüctf mid)\ du — ^\x>d 'Minuten -— ba ))(ö^li(^

fallt mir ettDag ein. 3d^ gcl&' nad^ ber ^rone, stel^'

fie r;erab. ^er bamal^ serfprungcne ^\)linbex ift I)etl.

(Eben iDill t($ bie ^rone mieber l&od^fd^ieben, al^ mir

tt\3)a^ auffällt. S>er 3^)^i"^^^^ if^ nclmli($ nur um«

gebrel^t, fo ba% ber 6prung je^t auf ber anbeten

(Seite fi^t, Don ber aug ber ^efud^er il&n ni($t fielet.

5>a gab'g .au($ hei mir einen 6prung unb '^i%.

S>ag toar ber tropfen, ber ba^ (Befdg 3um überlaufen

hrad)te. 3($ nal&m meine ganbfd^ul^e, trug bem

5>ienftmäbd^en auf, mid^ toegen 3^itmangelg hei ben

Qerrfd^aften 3U entf($ulbigen, unb berlieg baß Qauß,

5d^ ^ab' eg nie tr>ieber betreten. 60 lieb mi($ bie

Meine l^atte, unb 'fo fel^r fie gelitten l^aben mag —
eg ging nid^t. "^tur einen %ief fd^rieb id^ il^r, in bem
i(i)y in aller ßari^eit natürlid^, x>on ber Söerfd^ieben«

l^eit ber (^^avatteve \pva(^ unb bie Verlobung löfte.

"^ill^elm geiberid^ atmete tief, „^aran,'* fagte er

nad^ einer '^aufe, „erinnerte mid^ geftern baß Min-
gen unb Mirren beß ©lafe^. Hnb Sie muffen natür«

lid^ red&t t>erftef)en: eß mar ja nid^t blo& megen beß

3t)linberg, baß todre \a Idd^erlid^ fleinlid^, toenn eß

iDol^l aud^ begreiflid^ todre, nein, eß tmv baß (Ban^e.

3n bem fleinen 3^19 offenbarte unb beftdtigte fid^

bie £e, toie fie leibte unb lebte.**

3^rau §ella (Sattler faF) il^n lange an unb niäte.

„5d^ berftel^' fd^on, gerr Qeiberid^. Sd^ öerftel^'

alleö.** üin iei\eß ^dd^ieln glitt um' bie feinen 2ippen

il)xeß Munbeß. „^ber nun,** fprad^ fie l&ersUd^ toei«

ter, „fd^dmen 6ie fid^ aud^ nid^t unb ersdl^len mir
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bk (Befd^id^te 3u <S.nbc. Ober foll id> cg tun? '3Iid)t

tD<xf)r, feit geftern... feit bag ©lag l^ier f^rang...

l^üben (2ie €>z^n\n<i}t na(i) £e? 60 gro^e ^el^n«

fud^t, bafe 6ie 3U einem SHtenfd^en x>on i^v f))red^en

mußten! S)a6 6ie ba gerab' l^ierl^erfamen, bafür

hin id) banthav, ^cbm 8ie nur — id^ bitte 6ie

barum! €g ift feltfam, toie alleg begrabene mit

einemmal in fold^en (Stunben toieber auferftel^t nnb
un^ in feinen ^Bann stoingt.'^

5lBiIl^eIm geiberid^ ti)ar auf feinem <Btul)h l&in«

unb l^ergerüdft. 3e^t rdufperte er fid^.

„€igentrid^/' fagte er ettoaS unfid^er... „eigent»

lid^ fd^Iiegt bk Oefd^id^te anberg, gnabige ^vau.

3a ... l^m . . . eg ift ndmlic^ bod^ nid^t meine '^rt, Ver-

lorenem nad^3utrauern. (Selbft ber befte ©efd^äft^«

mann l^at ja mal SBerlufte. Wü^ nü^t eg, ba% id&

il&nen untätig nad^flage? '^id)t^, gar nid^t^... id^

bin ein grunbfä^lid^er ©egner baDon. Söortoärtg«

feigen, ba^ ift mein '^al^lfprud^. Unb in biedern

Jfall: id) barf mir ba^ S^^Q^^^ geben, tt)üg mir aud^

fein anberer borentl^alten iDirb, ba% id^ mid^ forreft

benommen l^abe. 5d^ tat' e^ l^eute nid^t anber^. 2e

toar für mid^ erlebigt, al^ ber ^^bfagebrief erlebigt

toar. Sd^ hin nid^t l^erslog — betoal^re! '^Biel 3U

iDenig fogar! SUber 6d^lu6 ift öd^lug! ^it ^bge«

tanem fann fid^ ein ernft ftrebenber ^enfd^ nid^t auf«

Mten! ^ein^ bie (Befd^id^te foll ein anbereö (^nbe

^aben.''

Sr gab fid^ einen leidsten ^nä unb fe^te fid^ ge«

raber. ^r fprad^i je^t feierlid^er al^ Dorl^in.

fy'Meine liebe gnäbige 3^rau, grauben 6ie mir,
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ba% id^ im t)oücn *33erantti)ortIi(${eit§gefül^I unb nad^

reiftid^er llberlegung baö '5Xad^fo Igcnbe fage! '^of)!

I^at mid^ biefer l&armtofe S^^f^I^^f geftern an bic "^ev-

gangenl^ett unb meine SBertobung erinnert. "^Hber an-

ber^, alg 6ie annel^men. '^ftad^ 2e l^übe id^ mid^ nic^t

gefel^nt, nur nad) einem gemütlid^en §eim, nad^ einer

georbneten gäuölid^feit, bic biefeg ^inb mir bod^

nk l^ätte fd^affen tönnm. "^ud^ id^ felbft loar ba«

matg tool^I 3U jung. 3d) fagte lool^I aud^, bü% biz

ganse (Befd^id^te eigentlid^ buvä^an^ gegen meine

%d^nung unb ^ornal^me paffierte. 6eitbem bin

id^ älter geworben, id^ l^ab' erreid^t, tüag id^ ü>onte;

mit t)iel größerer 6id^erl&eit tann i^ eine forgen-

freie ^jiftens garantieren. Unb ba ertoad^te alter«

bingg immer ftärfer bie <5e]^nfud^t nad^ einer georb-

neten Qäuglid^feit... nad^ einem gemüttid^en geim.**

€r erlaub fid^ plö^lid^. „©näbige S^rau, ipollen

8ie... ^ic mir bie[eg §eim fd^affen?'*

SÖIutrot ful^r fie auf unb toid^ 3urüdf.

„gerr geiberid^/' fagte fie faffunggloö, „toa^ foH

benn ba^V 6ie... 6ie Dergeffen \id).,,''

„5d^ bergeffe mid^ niemals, ^iite, l^ören 6ie

mid) nod^ wenige '^ntinuten mx... nur loenige "MU
nuten. 3d^ l&abe Sinnen bod^ aud^ mand^en ^ienft

fd^on leiften tonnen, getDäf^ren 6ie mir nur ba^ eine:

laffen 6ie mid^ auSreben.^*

gella ^laülev ^aüe fid^ gefaxt. 6ie fal^ nad^

brau&en, in ben (Barten, too il^r ^nabe fpielte. '^ann

^uäte fie bie '^d^feln, fd^ob il^ren 6tu^r eta)a^ 3urüdf

unb fe^te fid^.

„Sd^ banfe'', fagte 'üBil^elm geiberid^..
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„^ur einige freimütige ^orte, gnabige Ji^au...

id) iDerbe, ba^ ift tool^I felbftberftdnblid^, nid^t auö ben

(5ren5en gelten. 5d^ toill nur fürs l^eröorl)eben,

bag id^, folange iä) baß (^IM l^abe, in biefem gaufe

Derfel^ren $n bürfen, bie tieffte 'iOerelörung für 6ie

l^ege, bie immer ftärfer toarb, hiß... bi^ fie je^t...

nein, id^ bitte 6ie, nid^t ungebulbig 3U toerben! 6ie

tDiffen, tD'og id^ fagen toitl. 5d^ fann bag mol^I aud^

fd^Ied^t au^brüdfen. SUber id^ l^offe, 6ie fennen mid^

gut unb lange genug xinb fennen mid^ fo, ba% mein

(£&arafter nnb bie Stellung, bie i(^ mir errungen,

Sl&nen eine fidlere (Bcvoä^v bieten, ^ö eint ^id) alleS

fo glüd^Iid^. .. t)ieleg, voüß fid^ je^t nid^t anbeuten

lä%t . . . nad& allen SRid^tungen l&abe i<^ überlegt, nnb

ber ^o|)f fagte freubig ja, nad^bem ba^ Qcv$ fd^on

lange Dorl^er fein 'Qa gefprod^en. Unb nun l^eute

. . . lad^en 6ie mid^ aug, id) bin fonft gar nid^t aber«

gldubifd^, baß toürbe gar nid^t 5U mir paffen...

aber l^eute toar id^i eß faft. (Bc^* l^in, fagte id^ mir

...geftern ber S^^i^tber... baß foll bie ^ntfd&eibung

fein. Oh eß nod)^ ber alte serfprungene ift ober ein

neuer, ^eß^alh ging id^i borl^in 5ur ^rone. (^ß ift

ein neuer, gndbige g^rau!**

9[Tun ladete fie faft toiber Eilten. Unb mit leifem,

ettDag fül^Ierem 2ad)en fagte fie !ur3: ^^^ann muffen

Sie baß (Btnhenmäbd)en beloben, Qerr geiberid^!**

„0 bitte, (Sie toollen mid^^ nid^t Derftel^en. ^ß toar

ja bod^ nur ein Aberglaube . . . aHerbingg, banehen

ein üeineg 6t)mptom. Oh 6ie barum loufeten ober

nid^t — eß sengt für ben ®eift beß §aufeg. 5lBie

bie §errin, fo bie 5>tenerin. Unb eß freute mid^. ..
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eg freute mi4. ©a toiffen 6ie alle^. *2Hein ger5 . . *

föttn i($ Sinnen ja ntd^t seigen. Hnb fo frag' id) no(^

einmal: iDoIIen (Sie... 6ie mir ba^ geim f($affen,

nad) bem id^ mid^ fel^ne?^*

yy^drif hittc'^ — er l^ob bie ^anb^ al^ fie er«

mibern toollte — yynid)t je^t anttDortenl 5($ glaube,

id^ l)ab' ba ein rid^tigeg 'iprinsip: bie lr>id^tigften unb

toeittragenbften ^ntfd^eibungen foll man nid&t gleid^

treffen, (^inc STCad^i: fori minbeften^ barüber l^in«

gelten. SBid änbert fid^ in toenigen Sagen nnb (Binn^

ben, S)a^ ift Sinnen je^t überrafd^enb gefommen,

eg toirb Sinnen morgen weniger feltfam erfd^einen.

Unb fo ®ott toill, toirb fid^ an(i} bei Sinnen gers unb

^opf für dn 3a entfd^eiben, ob aud^ in biefer '^Hinute

ba^ ^dn 31&nen näl^ erliegen mag. ©d^reiben ©ie

mir, fd^reiben 6ie mir morgen ober übermorgen dm
Seite, gnäbige Jrau, unb möge biefe SdU dn (BIM
begrünben.'*

Söill^elm geiberid^ fü^te nod^ bie fd^male Qanb^

bat um (Empfel^lung an bie "Svan "^Itutter, l^ob im

(Barten ben jungen in bie Qöl^e unb ging.

gelfa (Sattler fal^ il^n ni(i)t mel^r. S)ie SHlauer, bie

ben ©arten Don ber (Strafe fd^ieb, toar 3U l^od^. "^Xur

fein g^tinber ragte toie abgefd^nitten barüber l^inaug,

fteif, fd^tDar3, gldußenb, tro^bem er im fiebenten gal^r

im ©ebraud^ toar. ^ann berfd^toanb aud^ er.

S>ie junge 5t*<iii ^<^it'^ bie 2ippen sufammengepregt.

(^in l&erber 3"9 ^cjm babuxd) in if)V (Befid^t. ^uf
unb ab fd^ritt fie. Sl&ren Knaben fd^idfte fie ber

Butter l^inauf. 6ie toollte allein bleiben.

^ie 6tunben rannen. (2^ lourbe bämmerig, e2
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tDurbc bnntd. ^ur ba^ blatifgeriebcne ©lag beg

neuen 'ß'^Ünbev^ bli^te tool&l auf.

go^^^ig fö^ §^^^^ 6attler empor.

„*^.arum l^aben 6ie l^ter bm S^Hnber geü)e($felt?**

fragte fie, nod) immer in biefem ©roll, bü^ ©tuben»

mäbd^en, bag fid^ erfunbigte, ob bag ©a^ angesünbet

toerben follte.

<5ie tou^te bie ^nttoort Doraug. 6ie litt nid^t^

galbeg nnb ^ngebrod^eneS im gaug.

yy(Bd)on gut. 6ag brenn' id^ nid^t erft... totr

nel^men bm See oben. ^ber... ja, 5ünben 6te mir

bie ^erse an. (£g ioirb genügen.**

S>ie 3itternbe Jkmme erfd^rerfte ba^ '^nnM^ ba^

eS 3urüdftr)id^, fid^ in bu "^infel nnb an bit SIBdnbe

brangte nnb bort fid^ furd^tfam l^in« unb l^erbeloegte,

je nad^bem bie feinblid^e flamme fid^ l^ierl^in ober

bortl^in bog. ^er' rötlid^^gelbe £id^tfd^ein fiel über

fd^maleg Briefpapier nnb ftreifte särtlid^ bie fd^male

S^rauenl&anb.

„(Beel^rter gerrt

3d^ berfenne bie €l&re getoi& nid^t, bie Sie mir

l^eut' antaten^ aber nad^ reiflid^er ^rtoägung mufe

id^ fie ablel^nen. ^enn id} fefbft fenne mid^ 5U ge«

nau, um nid)i 3U toiffen, bü^ id) nur 5U oft gegen

tiiele Sinnen mit ^ed)t teure (Brunbfd^e toerftogen

toürbe. (gg tut mir leib, Sinnen nid^t^ anbereg

fagen 3U fönnen, aber id^ tröfte mid^ bamit, ba%

(Sie bem 93erluft nid^t nadj^n^ängen pflegen, fon«

bern tapfer borioärtg fd^auen. 60 tann e§> nid)i

ausbleiben, b<x% halb eine getoi^ beffere nnb 6ie

mel^r beglüdfenbe ^al&I öon Sl&nen getroffen toirb.
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S>er £id^tfci^ein freut ftd^ über bie flaren 6($rift«

3üge, über hu fidlere, rul^tge ganb, bie nad^ furser

3^ormel ebenfo flar bcn 'Flamen f($reibt. '^ann toirb

ber ^rief fuDertiert.

S^rau Qerta 6attler atmet tief auf unb btäft ing

£i($t, ba^ e^ sudft unb fterben totlf. "^te befeffen

tan3en*bie €>(i)<xitm an ben ^änben empor, alg tr>olI»

ten fte ber *2tieberlage beg feurigen Jeinbe^ sufel^en.

S)ie jramme erlifd^t, b<x^ S)unfel l^at gefiegt. 9lXur

ein ^ünfd^en glimmt nod^, bie toieberö ereinten ^<^at'^

ten ad)tm feiner faum.

5>a gel^t bie junge g^rau langfam nad^ oben,

„^ag l&aft buT' fragt bie <3Hntter. ^ie alte Suftis»

rdtin fielet and) je^t toürbeboll aug. „^u tDoIIteft

allein fein?'*

„'^Xic^tg/* ertoiberte gella 6att(er, „nid^tg t)on *58e«

beutung.** Unb lad^enb, alg fd^üttle fie efoDa^ ab:

y^SWkin l)at mand^mal bie bümmften Sö3ünfd^e — rid^«

tige ^adffifd^lDünfd^e. Wei^t bUy iDag id^ eben ge«

tDÜnfd^t l^ab'? Einmal lieber red^t unge5ogen 3U

fein.**

(Bie ^ob lad)enb bie *5lrme. „§^^3^^ft ungesogen**,

iDieberl^orte fie. „®egen alte ©runbfd^e, "^Hama!**

©er ^afan

£ife giol&r lief bie Steppe l^iinab in ben harten

nnb f}ieb mit ber ganb burd& bie £uft. ^^ toar il&r

fo l^ell unb freubig 5umute. (Bie l&atte blaue *5lugen
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unb fül^lte dm innere ^raft, bk ft($ Irgenblote be«

tätigen mu^te.

^ü ^tarib bor ber M($e ber runbe fUine ^ot«

tid) mit bem &($ti)einefutter. (£g mu^te geftampft

toerben, aber „^arie($e'', ba^ budflige S)tenftmab«

d)^ny l^atte nod^ am gerbe 3U tun. *illIfo frem^te

fid^ £ife g^tol^r bie ^rmel um nnb begann 3U

ftampfen.

ba^ 2ehcnf ba(i)tc fie babei — lt)ie grö& nnb

\ä)bn unb geredet ba^ ift! (ES f($tug {eben 2^eig

fd^Iie^Itd^ in bie ri($tige 5t>i*nt. ^en einen fd&neller,

ben anbcxn langfamer. ^ei 'ißeter SBrunner ging eg

fel^r langfam, aber Oal^r für 3^1^^ f^^ ^^^ ^i^ ^ort«

fd^ritte.

S)iegmal ir>ar er fel^r gebrüdft angekommen. 6ie

l^atte eg gleid^ gefeiten, alS er l^eute frül^ aug bem
3uge geftiegen mar. Sl^r ganseg gers l^tte gelad^t.

00 einer mie "ißeter fonnte fid^ gar nid^t tief genug

in bie "^Brenneffeln fe^en.

£ife 5^ö]^r lieg btn Stampfer finfen. 6ie fal^ nad^

bem "^albe, beffen grüne "Gipfel fid^ gegen btn toeig«

hlanm ©eptemberbimmel abseid^neten; fie fal^ über

bie abgeernteten g^elber unb *^iefen nad^ ber fernen

gabel, auf ber langfam 6egel sogen. Itnb alS fie

baran ba^te^ bü% ^etcv SBrunner immer nod^ nid^t

!Iug toerben toollte, feufste fie. gier in bem 2anb''

l^aufe, bü^ am ^albe ftanb, toar eS fo einfam.

Unb fie ioar jung. 6ie feinte fid^.

„3)ummeg 3^wg/* fagte fie bor fid^i l^in, ^^ba^ 2e«

hm ift boller *33ernunft. *2lud^ 'ißeter \inbei fd^on!

(£r fam l^eute fd^on ol^ne Mnftlerfratoattel'*
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IXnb fie ftampfte toetter, bü% e§ nur fo fd^üttertc.

Ohm t)om fteinen ^alfon bog fid^ dn ^op\ l^erab.

„*2Tanu, bag finb 6ie, ^rautein 2ife? 3öag?...
mag ift benn ba^?''

0ie l^ob büß bort ber ^nftrengung l^eifee (Befi($t.

))3<i/* f<i9t^ fi^) „gö^enfunft bürfen 6te l^ier nid^t

fud^en. ^üg ift 6d^tDeinefutter. Hub f)bxm 6ie,

'iPeter, bag ift aud^ nötig. S)enn totol^er Mmen fonft

bie "^löürfte, bie Sinnen im Wintev immer fo gut

fd^medfen?''

&v ladete fürs, ol&ne su antworten. 'JXad^' einer

'ipaufe fragte er: „^ie ift bUßmal bmn ber "^ilb«

ftanb ^ier?^*

„^er 33>irb ?^' 6ie mar nid^t fd&Ied^t er«

ftaunt. y,€>di mann intereffiert 6ie bie ^agb'^ SHa,

brüben in ber (Bd^onung gibt'^ maffenmeife ^anin«

d^en, gafen fd^einen aud^ reid^lid^ ba 3U fein, aber

bie gül^ner fel^kn, bie 'iRebpl&ner. '^Tur ein paar

'S<x\anm mimmeln l^erum/*

„,6o fo. (B(^'önl 3d^ l^ab' nämlid^ bie ^illbfid^t,

biegnml 5u jagen. S)ireftor g^ransiug l^at mir ^r«

lanhni^ gegeben, ^en JJ^gbfd^ein ^ab' id^ and).^*

£ife ^tol&r fd^üttelte l^alb drgerlid^, l^alb lad^enb

ben ^opf.

. „'^eter, 'ipeter, mag fot( nun baß mieberl 6ie

finb unDerbefferlid^. 6ie bei S^rer ^ursfid^tig«

feit —I *3Xa, meinetmegen tnaitevn 6ie fo biet 2öd^er

in bie £uft, mie 6ie motten.''

€r berfd^manb bom Salfon unb tanä)iehalb bar«

auf in ber gangtür auf. €r mar gro& unb fd^Ianf

;

ber grüne 3agban5ug ^tanb i^m gut,
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„^ü& 6ie mir nxd)t^ ^ntxanen, '^xäuhin 2ife,

tDei§ td^ längff^ fagte er.

„5($?^^ eriüiberte fie. ' „6e]^en 6ie, toie fa(f($[ 6te

urtetten! 5($ trau' Sinnen eine ganse 9Henge 3U,

aber (Sie finb ein fo pu^iger ^^enfd^, ba% 6ie immer

ba^ ^erfel^rte Don bem tun, tca^ 6ie tun follen.

(Sie mollen immer U)a^ anbere^, al^ 6ie fönnen.

S)ag ift ein Hnglücf/'

9Itit bcn blanfen ^ugen \a^ fie i^n an.

„Sd^ meine, id^ fenne (BU lange genug, 'ißeter.

^ed)mn 6ie mal nad^. Riffen 6ie nod^, toie ü)ir

mit hm 6d^metterlinggne^en 'rumliefen? 3d& l&ab'

^üd^fe, 'Feiglinge nnb alleg möglid^e gefangen. Unb
6ie? ©ar nid^tö! ^cnn 6ie liefen immer einem

Trauermantel nad), ben 8ie nid^t friegten. '5Xie*

malg!'*

(Ein 6d&atten 30g über fein (Befid^t. „STta ja, al^

gunge — !"

„Hub ^eut, 'ipeter? ^ag finb 6ie ^eut?^'

„^reiunbbreigig", \pxad) er.

„*5lber nod^ gerabefo'^ ertoiberte fie. „31&r gan»

3eg 2ehm finb 6ie in 6onbertDege geraten. 6ie finb

immer um fid^ 'rumgegangen. Unb toarum? '^eil

6ie 3u l^od^mütig toaren. J^l^igfeiten l^aben 6ie

genug, aber 6ie mußten immer probieren, ob nid^t

nod^ anbere in Sinnen fterften. ^dbei öerplempert

man fid^. SH,men. '^un gelten 6ie meinettoegen

jagen!'*

"^eter "^Brunner toar erft erftaunt, bann empört:

„©etDi& gel^' id^'', fagte er. ,,1Xnb (Bic ftampfen

tn3tDifd^en ba^ 6d^tDeinefutter.''
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^ü lad)k fie. „®an3 rid^tig. ^g ift md)t Diel,

aber eg ift ettoag. Hub id^ fürd^te, bei Sl^rer 3agb

fommt md)t2 l^erau^/*

'ipeter ^runner toarf oben bie ^linic tü^n über bie

(S($utter, l^ing eine neugefaufte 3agbtafd^e um nnb
mad^te fid^ auf bcn ^cg, (^xmn Qnnb l^atte er

nid^t. ^ber fo Diet iDÜrbe er ja an(^ nid^t fd^iegen.

^lebl^ül^ner toaren ja fomiefo nid^t ba.

iEigentlid^ itmr it)m anä) gar nid^t jagbgemd^ 5U«

mute, "^ag 2ife il^m ge[agt, l^atte getroffen. Smmer
lieber in bm h^tm "^lod^en l^atte er fid^ ba^ ©leid^e

borgel^alten. IXnb fie l^atte il^n 3ur redeten 3^^^

an bcn S^rauermantel erinnert. (Er tonnte tool^l,

ba% er bamal^ am ^nbc gar nid^t^ g^^c^bt, toäl^renb

bie 8d^metterlinggfammtung t)on £ife 'Siofor fröl^«

lid^ gebiel^en toar. (Er ipollte immer 3u Diel —
tooran lag bü^'^

^n ber (Ersiel^ung, fagte er 3U fid^ felber.

S>er <xlte ^^^^l^r unb ber alte SBrunner toaren

g^abrifanten getoefen unb gute Svennbe. S)er alte

Slol)V l&atte fid^ 3ur 9^u]&e gefegt unb fid& F)ier brau«

gen in gerber^borf, mo bag 2anb nod^ billig toar,

dn Qan^ am "^IBalbe gebaut ^er alte '58runner

jebod& l^atte toeitergefd^uftet. (Er loollte Sommer«
3ienrat toerben unb fid^ in ^annfee eine SBilla

bauen. S)arüber toar er geftorben. ^eber baß eine

noä) baß anbere l^atte er erreid^t.

Unb er, ^eter %unner, ber 6o]&n?

(Beine Butter ^atte i^n abgöttifd^ geliebt. 5I0eil

er fd^on alß ^inb immer eine 6proffe l^öl^er tooltte

alß er fonnte, l^atte fie in ifyn ein ^enie gefeiten.
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Unb ^dcv begann allmäl&Iid^ \idf felbft alg eine ejo«

tifd)e ^unberblume 3U hctva(^ten, bte im Alltag er«

blül^t mar. (Er toar im ©runbe ein gutbürgerlid^er

^enfd^, ber, auf feften ^egen 3U einem errei($baren

3iel geleitet, Süd^tigeg l^dtte leiften tbnnm, "^ber er

lernte feine Gd^tDäd^e unb 3^al&rigfeit betounbern

a(g (Benieseid^en, ^itelfeit unb (El&rgeis regten fid^,

nnb fo lr>arb er, ber er ttKxr.

5Ö3<i]&renb er je^t auf bU Reibet fd^Ienberte, sog

fein g<in3eg 2chm an i^m Vorüber. B^erft foUt' er

ein neuer ^eetl^oben tr>erben — benn er l&atte al^

(Sed^3e]^nja]^riger ein 2icb fom^oniert, ba^ bie "3Hut»

ter ent3ürfte. ^ann fing er an bie ^ufif 3U t)er«

nad^Idffigen unb bid^tete bafür. ^r toar ba fd^on flu«

ger. ^ein (äDtt, e^ brandete nid^t gteid^ öoetl&e 3U

fein! Hl^Ianb unb £enau toaren aud^^erle ! (Sd^Iie^=

lid^ iüud^g er — al§ (Stnbent — über bie £t)rif l^in«

an^, €g follt' ein 9loman fein! ^atürlid^ ein rea«

liftifd&er. ^a^u mußte man ba^ 2chm ftubieren.

S)a fud^te ^eter SBrunner bie ^eife ber jungen ^id)''

ter unb Mnftler auf. ^r l^atte immer (Belb unb

ftubierte fleißig, toar alfo iDol^Igelitten. ^a% er ni(i)t

gan3 ernft genommen toarb, ertrug er. '^enn erft fein

großer SRoman fertig loar, bann toürbe man \d}x>n

feigen! "j^ber nad^ einem l^alben gal^re erfannte

speter ^runner, büß er eigentlid^ ber geborene ^ra«

matifer fei.

3n3lDifd^en l&atte er augftubiert. (^in "SBeruf mußte

ergriffen toerben, benn baß ^elb rollte, rollte, roflte.

S)a^ ein3ig sntenfd^enlDürbige toar ^rit>atbo3ent.

^ber baß foftete fel^r t>iel, Unb al§ toieber ein Sal^r
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I^erum toar, tt>ürb ^eter '33runtter gan3 befd^eiben

'jprobefanbtbüt an einem (5t)mnafium.

(Er tr>ar fel&r unglücfli($. Stüd für 6tü(f l^atte

bo^ 2chm feine ftolsen Sräume serfd^Iagen. ^on
jebem Sbeal l^atte er ablaffen muffen. (Er tourbe

auf btn gans fommunen, bürgerlid^en TOeg gebrdngt.

Hnb toie einen ftitlen '^roteft gegen fein ©t)mnafial«

Te^rertum trug er bie fliegenbe Mnftlerfratoatte.

(Er t)era($tete feinen ^eruf. ^r, ber 3U toei^ Sott toag

beftimmt toar, mu&te Quintaner unterri^ten.

(Eine ^nttdufd^ung folgte auf bie anbere. S>aS

2ehm nal^m il^n in bie 3<^^9^tt.

60 gef($al& eg, ba§. er ^al^r für 'Sa^v „fteiner** in

ba^ ^anbl^aug naä^ gerber^borf fam.

9^iemalg aber loar er gebrückter getoefen alö bieg«

mal. Unb büvan l^atte bie fd^öne SRita '^löber fd&ulb,

ber £iebling alter, bie fie einmal auf ben "Brettern

gefeiten. 5n bm ^ünftlerfreifen l&atte 'ipeter ^run=

ner fie fennen gelernt. (Sie toar fprül^enb öon ^unft

unb 2chmf ein '^enevQei% eine 3ierli($e ^a^e, bie

fd^meid^eln unb trafen fonnte. galg über ^opf l^atte

er fid^ in fie berliebt. '33or X>iev^e^n Sagen l^atte

er fie aufgefud^t unb fie gebeten, feine g^rau 3U

toerben.

(Er 3udfte 3ufammen, \x>enn er an bie 6tunbe

büd^te.

„lieber Jreunb,** 't)atte bie fd^öne ^ita gefagt,

„toenn 6ie fd^on eine Mnftlerfratoatte tragen, b<xnn

muffen 6ie fie aud^ hinben fönnen. <Bef)en (Sie

mal: foT^
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Unb hie flinfcn Ringer ma(i)tm il^m einen knoten.

yy^nn l)bxen (Sie mal gut su, lieber ^^^eunb.

galt — fo ein finftereS ©efid^t bürfen 6ie nid^t

Siel&en! 6ie finb ein lieber ^erl, aber toa^ in aller

^elt treibt 6ie 3U nn§ Mnftlern? 6ie \inb ja

Sl^rem gerßen nad) fo brab, folibe, Staatsbürger

unb ^itteteuropäer, ©^mnafiallel&rer unb Orb-

nunggftü^e — !reu3unglü(flii$ toürben 6ie toerben,

txfenn id) Sinnen bcn Gefallen täte unb 6ie l^eiratete.

6ie braud^en eine QauSfrau, ein liebet, tü($tigeg

^öXäbel — glauben 6ie mir baS nur! Unb 'wenn

6ie jeben Don ben ^ünftlern auf (El&re unb ©etDiffen

fragen, er fagt Sinnen baSfelbe. 6ie finb Diel 3u

gut für ung, Diel 5U braD.''

<Bo tDar'g nod) ein gaußeg (2nbc weitergegangen,

aber ^orb blieb ^orb. Unb 'ißeter ^runner meinte,

bk ^er3ierung toäre ba^ "53öfefte baran. (£r fd^naubte

Dor 3ötn unb kärger. (Er ri^ bic geniale ^ratoatte

ah. €r fd^tDor fid^ felbft 3u, ba^ er niemals mel&r

an ben Mnftlerftammtifd^ gelten molle. 3m §er«

3enggrunb f)?otteten fie ja bod^ feiner. Unb 3um
erftenmal empfanb er feinen "^eruf alS ©lüd^ unb

Sroft. ^a toar er foDiel toie jeber anbere ^el^rer, ba

gel^örte er l^in.

Unb faum toaren bic ^id^aeliSferien ba, alS er

nad^ §erbergborf ful&r. Butter unb Sod^ter betool^n«

ien ba^ QauS nad^ beS alten S^o^^^ Sobe allein.

TOenn £ife fid^ mal Derl&eiratete, follte eS Derfauft

toerben.

^W 9tita, bie fd^öne 9lita, Don ber tüd^tigen

gaugfrau gef})rod^en l&atte, toar il^m £ife eingefallen.
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6ie tDäre baB getocfen, mag bie ^ünftlerin il^m 311=

biftiert l)aiic. ^r ladete.

SUbcr in bcn &iinbcn, biz je^t öfter famen, in

ben 6tnnben ber ^infcl^r, in benen fein £eben an il&nt

t>orbei5og, in benen ein feltfamer ^a^enjammer il^n

überfiel bor all ben fal^rig^n "ipiänen unb ben etoigen

(Snttänfd^ungen, l^atte ber &ebante i^n nid)t t>er«

laffen: '^enn bie anbeten bod) ved)i l&aben?! 'ilöenn

id^ bor lauter tieinen 2^alent($en 3U nid^t^ ©ansem
fomme ?

Hnb eineg "^Tad^tg ^atie er fid^ felbft gefagt: 2a%

beinen god^mut fal^ren! S)u bift nid^tg, bu bift feine

SHu^nal^menatur: ^eadfre bein fleine^ (Biüd^en

Jetb, auf bem bein ^ei3en blül^en toirb, unb la%

bie großen Jetber ben ba^n beftimmten Gäemdn«
nern. 6onft ernteft bu nid^tg — ni(i)tßl 2evne ein

guter 2el)xex 3U fein, toenn bu fein Mnftler fein

fannft.

Unb in biefer '^Xad&t ioar il^m aud^ £ife 5^t)]&r

fo gan3 nal&e getoefen, unb eine große ^ul^e toar

über i^n gefontmen. €g ioar, alB f}ätte er 3um
erftenmal ein ^iel^ t)on bem er toußte, ba% jeber,

unb and} er, eg erreid^en fonnte! (Ein fröl^lid^eg

9Itenfd^enfinb mit bknfen ^iUugen an feinet (Beite^

ein feft begren3ter "^Beruf, eine fidlere 6traße — ba

reg' beine Gräfte, anstatt fie burd^ ba^ etoige 9^ingen

nad^ berfagten fronen frud^ttog 3U erfd^öpfen unb

einft mit leeren Qänben ba3ufte]^en!

*5Hber \x>enn ber S^ag fam, fül&lte er bod^ toteber

bie Hnrul^e. '2Hit ber „^unft'' l^atte er 3ioar enb^'
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gültig geBrod^en, aber er fal^ fi($ fd^ort töieber na(i^

ettDüg anberem um.

ff^ol)'in gelten 6ie in bte Serien, ^ollega?" fragte

ihn ein ^el^rer.

(Er 3ögerte einen ^iUugenblid „9^ad^ Qerber^borf/*

fagte er enbli($, „in eine ^albbilla. (Ettoag jagen I'*

^ie bag flang! „smalbbilla — Sagend Ox-

bentlid^ el^rfurd^tgboll gurfte il&n ber College an.

IXnb toenn 'ißeter '33runner fid^ nad^^^r an(^ ge»

ftanb, ba% er fd^on lieber fid^ felbft nnb anbevn

cta)a^ bormad^te — eg Hang fo gut, eg „t)öb*' einen.

S)en S)ireftor Jransiug fannte er bon früher.

Cad^enb erlaubte ber il^m, auf feinem ©ebiet 3u fd^ie«

&en. '3)'er fursfid^tige *3Henf(^ ol&ne gunb fonnte

nid^t Diel (B(i)abcn anrid^ten.

„"^Tun, 'jßeter — toiebiel §afen bringen 6ie?**

fragte £ife Jtol^r, alg er 3urüd^fam.

„3d& l^ab* gar nid^t gefd^offen!'*

„<5el^en (Bic — fo mar mein 5utterftam))fen bod^

mel^r loertl^*

Hnb tdglid^ ipieberl&olte fid^ bie 'S^a^e^ bie ^nU
\s)ovt. ^eter "^Brunner fnallte mal ein unglürfUd^e^

^anin^m nieber, b<t^ er nad^f)er nid^t fbnb; fd^o^

ein anbermal an einem alten §afen borbei, aber

ba^ tt>ar bie ganse gerrlid^feit. (Er fa^ an ben !öft«=

lid^en 6pdt]&erbfttagen Diel an ber gaöel. ^a gin*

gen bie helfen nnb 5errannen.

Serrann fo fein 2ehen nid^t? gatte £ife Jlol&r

nid^t red^t, ba% er'g verplemperte? Ratten bie Mnft«
ler nid^t red&t, bie il^n Derfpotteten? 5^n, ber ein

„falber*' toar?
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'2to4 toar e§ ^dty fic^ aufsuraffcn. ^enn er

biefem god^mut, ber il^n ftetg auf falf($e SÖ5ege

trieb, ben QalS nmbrel^te, "0)^X1 er fid^ felbft in bie

3üget nal^nt: gier ift bein "^eruf, l^ier leifte toag,

l^ol' bir bie £ife alg bein SÖ5eib, lr>irf bie eiteln

Sräume l^inter bid^^ — )comn er ba^ tat?

€g gärte gewaltig in il^m.

IXnb alß er einft ol^ne '^ilb toieber naä) gaufe

fam, ftanb 2ife g^tol&r in ber ©artentür unb fagte:

„^iebiel 6ie Teiften fönnten, 'peter, \x>cnn Sl&re

gartndd^igfeit mal ba^ nä(i)^tc S^d in "^Hngriff näl^me!

•^Tun bergeuben 6ie fd^on bie l^albe 'ßtit ü>ieber

auf ber 3agb. 3d^ möd^t' ^^mn einen 6prud^ in

Sl^r Sittimer l^ängen.'*

,,Unb ber foll l&eifeen?*^

„S)er foU l&eigen/' fagte fie: ,„S2>enn man nid&t

fann, toa^ man toill, mu& man ti>oIIen, toa^ man
fannl' S)ag ift bie befte 2ebengregel.''

€r nidfte bor fid^i l^in.

„^anfe. Unb tx>olUn 6ie nod^ 'ooü^V*

»3^/' fprad^ fie, „toenn i<i) fo fönnte: 6ie in

bte ^anbavc nehmen, ^etct^ unb Bie lenfen, toie . .

.

toie ein blinbe^ 'ipferb!'*

„0d^ön, g^rdulein 2ife. ^aß fönnten \x>iv ja mal

probieren.**

^ber fie brel^te fid^ um.

„*JUd^ 6ie! 6ie hUihm immer ein ^arr, 'ißeter.

^tel^men 6ie'g nid^t übel. 3d& 1^' mid^ gefreut,

ba% bie ^ratoatte je^t anftänbig ift. S>a fommen
6ie mit ber ^^te.**
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•feeg toar fie. "ßnäte nur bie ^($fetn, orbent«

lid^ Dera($tunggi)on.

Speter ^runner Iie& ben ^opf tief fin!en, al^ er

tagg barauf bur($ bie g^elber fd^ritt. ^mn mani

nid^t fann, toag man mill, mu^ man tpolten, toü^

man fann — ad^i 6ott, fie l^atte ja red^t. Unb je^t

berad^tete il^n bie £ife fogar aud^ fd^on, tr>ie eg fd^ien.

93ieireid^t befam er aud) l^ier einen ^orb! ^a^
tDdre nod^ fd^öner! ,^^1x1 id^ benn fd^on fo toeit?'

badete er. ,(^in fo etenber ^erl? Unb tDObon fommt

ba^ alleg?'

€r rebete fid^ in eine "^ut l^inein. (Er Sollte

biefer 2ife bereifen, toa^ er fonnte! €rfteng mal,

ba^ er l^eute ein *^i(b mit l^eimbrad^te. 5)ag tDoIIt'

er l^Did^l^alten: '^a^ fagft bu nun? Xlnb bann 5U

i^r fpred^en: S>a fel^^n 6ie, an(i} ein Säger bin i($!

^ber id^ iDei§, ba^ man fid^ befd^ränfen mug. 5d^

gebe 5U, ba§ Idf^ bi^^er nur Gräfte öergeubet l^abe,

büß id^'in 6elbftt;dufd^ung befangen mar. 3d^ tDitl

meine ganße ^raft t)on nun an auf meinen ^eruf,

auf <Errei(^bareg rid^ten. gilf mir basu, 2ife!

60 tDoIIt' er fpred^en. (Er l^atte bie ganse ^aä)t

gefonnen. (Eg mar 3^it) ^^& ^^ f^<^ befd^ieb. 6onft

blieb er mirflid^ ein ^arr.

^ber borl^er mollt' er nod^ mag fd^iegen.

(Er fud^te bie gelber ah. ^id)i^. Smmer mife«

mutiger marb er. S)ie '^ittaQ^^tnnbc xüdte näl^er.

*iJ3erärgert ging er enblid^ quer überg Jelb auf ba^

2anbl)an^ 3u.

^ü |)Iö^lid^ — mag bog ba um bk 6d^onung?
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(Bin 3tttern fie^ i^n an. ^afane;... ein... 3ti)ei

. . . brei . .

.

^er eine lief. 0, er tanntc biefe^ fpornftreid^e

ßanfen ber ^ü\ane gut. ^ie anbern tx)üren rul^ig

unb :pic!ten Körner.

2angfam \d)li(i) er naiver. "^^Ilerlei fieberte burd^

]ein girn. 5>en alten gal&n l^atte fogar ^ireftor

Jransiug nid^t t)or bte J^^i^^e bekommen. 6eit brei

Sal&ren toar er int ^eöier nnb l&atte fid^ nad^ unb na(^

Qmnm l&erübergelodft.

Unb et... 'ißeter ^runner . . . loenn er il^n befäme!

(Bzine Qanb sitterte. 3^^t mar fie rul&ig. S>er

Ringer fud^te ben '^63ug. ^onnernb rollte ber

^a... getroffen! ^in ^ubelfd^rei . . . ^ie übri«

gen 'Sa\CLnm toaren im STCu in ber 6d&onnng t)er-

fd^lDunben. (Einer todlste fid^ 3udfenb am "^obcn.

3n toilben 6prüngen fd^o^ ^eter ^runner bar»

auf 3u.

"j^ber al^ er i^n aufl^ob, tr>arb er purpurrot. ,§ei»

(iger ©ott,' badete er . . . ,ba^ ift . . . ba^ ift ja dn
Qu^nl €in rid^tigeg 5a^ii^^t)feg Qaugl^ul^n, ba^ ge-

\x>i% sniabame Jlol^r gel^ört. "^mn ba^ nur nid^t

F)eraugfommt; \x>mn ba^ nur £ife nid^t erfdl^rt!

'^ag foHte er tun? S)ag gul^n T^ier liegen

kyfen? ^ag ging nid^t. S)a toarb eg balb gefun»

beny unb gan3 gerber^borf ladete i^n aug. ^er«

graben? "JHber too^er einen (Späten nehmen? Unb
baS bauerte je^t 3U lange. 3m ^ugenblidf toürbe

i^n £ife 3um ^ffen rufen, ^(fo entfd^Iog er fid^,
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büg ^ul)n in bie Saf($e 3U pacfen, um e§ bei na(i)U

fd^Iafenber 3^i^ beifeite 3U fd^affen.

(gr mar mieber einmal böllig gefnicft.

„S>a erfd^eint ber S^rtumpl^ator!'' rief £ife ^^^l^r

[d)on Don toeitem. „Sd^ l^ab' Sl^ren 6d^u6 geprt
— ir>o ift ba^ ^ilb ?'' 6ie fa& in ber grünen ^aube.

„sperren 8ie fid^ nid^t lange, 'ipeter.'*

„S^ber nein . . . tDirfUd^ nid^t^^ ftammelte er.

,,1Xnb mag l&aben 6ie in bie Safd^e gepadft?''

^a gab er fid^ t)erIoren.

„5d& fd&ieg' nid^t mel^r. 3d^ bin 3U fursfid^tig.

3^d^ moKt' ^inen J^fan fd^iegen/'

^r lieg eg gefdfiel^en, bag Cife bie Sxxfd^e auffnöpfte.

(Eg mar il^m, atg bürfe er fid^ nid^t meieren, alS fei

büg Fügung, al^ muffe er fo hü^m.
©ie ladete laut auf. ,,^in Stifan," fagte fie,

„^eter, 'ißeter!^' Unb ernfter: yy'^cnn Sic bod^ ein=

feigen motiten, ba% eg hei Sinnen immer fo fommt.

'^Tad^ ^a^ancn gelten Sie unb ein Suppenl^ul^n

bringen 6ie l^eim. 5>ie ^a^amn finb 3^mn öerfagt.

Unb bie 6uppen]^ül^ner friegt man leidster, ^a
brandet man nid^t ad^t Sage lang 'rum3ulaufen unb

3eit unb '^ulöer 3U öertröbeln.'^

*3Ö>ie ein armer 6ünber ftanb er bor il^r.

„6ie "tfahen qan^ red^t/* fprad^ er nur. Unb im
ftiiren ba&fte er: ^W^eine ^id^terei, mein 'tpribat^*

bo3ententum, meine Mnftlernarrbeit, bie fd^öne

^ita . . . 5afan, 'ißeter dünner, alleg g^afan!

Silber mein ^eruf, mein ftiller ^el^rerberuf . . .

bog ift gefunb, nabrl^aft . . . 0uppenbubn! Unb
2ife Jföbt gehört aud^ ba3U.
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„3ci& lt)ill au($ Don nun ah vernünftig fein/*

fagte er. „^ur muffen 6ie mir l^elfen. .S^öollen

eie b^r
„(Bern/' nidte fie.

£ife 'Sio^v i)at il^m toirflid^ gel^olfen. 6te mad^te

il&n fo Vernünftig, ba% er fie fd^on ein Sal^r barauf

Ipeiratete. i^ollte feine alte 'Statur loieber einmal

bnr($6re($en, fo fagte ^xan 2ife %unner nur:

„"^^eter, mir fd^eint, bu gel^ft toieber auf '^a^anm''

^mn fie mufete, bie ^a^anen l^atte il^r SWi<xnn

abgefd^tooren.

Äangteirat @(^urtg

(!cNer alte ^ansleirat 6d^nrig loar ein einfad^er

'^^Satann. gerolbe mit filbernen Srompeten, bic

fein ^rfd^einen verfünbet l^ätten,- ritten il^m nid^t

Voran, bod^ aber ivu&te jebeg ^inb, nod^ e^e er um
bie (Edfe bog, ba% er nal^te. ^enn er ging faft in

fd^mger 2inic Vornübergebeugt nnb verl^inberte ba^

fallen gleid^fam nur babmä)^ ba% er fd^arf, fur5 unb

taftmägig fid^ mit feinem (Btod Vom 'ipflafter ab»

ftiefe. 60 l^örte man il^n fd^on lange, bevor er in

€>id)t tarn. 'STaturgemäg. l^atte er hd biefer galtung

ben '^M ftet^ auf ben "iBoben gel^eftet, bod^ fal^ er

jeben ber Vielen (Brü|e, bi^ xi)m galten, unh er«

iviberte tl^n, ol&ne aufsublidfen unb ol^ne Itnterfd^ieb
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ber 'iperfon mit einem Mftigen „Meiert, snioien,

§err ^ad)havV' (Er unterbrad^ feinen eiligen (Bang

bahei ni(^t unb 30g toeiter, \x>äl)xznb ber rote 6d&nupf=

tud^3ipfel leinten -aug ber ^lodftafd^e l^erau^fal^.

3u gaufe fa^ il^m eine 5^*^^ ^i^ 3^^i 2:ö($tern.

^ie 3^rau, l^ie| eg ipol^l, iDdre ein tcenig fd^lumpig

unb nid)t iDirtfd^aftUd^. (£§ fann tool^I fein. Hnb
bod^ toax fie bie befte, treuefte unb gütigfte 6eele

ber ^elt.

€in el^renboller ^bfd^ieb an^ bem "illmt iDarb tl^m

betoilligt. 6ogar bcn ^otzn ^blerorben befam er.

^r tDog il^n mit 6tol3 in ber Qanb: t>erbient burd^

fünf3ig Sa^re 'ipflid^terfüllung. Unb alß er 3um
legten 92lale burd^ bic muffigen S^mt^räume fd^ritt,

in benen ber ^ftengerud^ l^errfd^te, al^ er fid^ fagte,

bü% er biefen ©erud^ nie mel^r einatmen ü)ürbe,

alö er feinen '^ureaufittel Dom QaUn nül^m unb

fid^ nod^ einmal umfal^, bü 3itterten il^m bie ^eine,

unb er mugte fid^, mag er nid^t mel^r gesollt l^attej

nod^ einmal auf ben 6tu^I fe^en, bm er burd^

3ci]&re eingenommen, ^ig 3ur Sür beg SHmt^ge«

rid&tg gaben bie SRid^ter unb feine Kollegen il^m

bü^ ©eleite. (Er brüd^te alten bie Qanb. (Er ging.

^ag mar ber erfte fd^toere S'ag beg ^an3leiratg

6'd^urig. Unb il^m fd^ien immer, er tr>urbe nid^t alt

unb flapprig burd^ "^Hnftrengung unb Arbeit, fonbem

gerabe babuxd), ha% fie il)m nun fel^lten. 5n etoiger

Hnrul^e lebte er. '^ie follt' er fd^lafen ober fpa«

3ieren gelten, \Xfmn bie anbexn axhzitdm, \x>cnn

fein Srtad^folger etü>a gar falfd^e (Eintragungen ing

©runbbud^ mad^te?
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*Jlluf bie S>auer ^itÜ er tiefen S^ftc^^^ ^^^^ ^^•
Unb fo tat er stoeiertei. 6ein '^tenfinb, ber "^ttnax

kalter ^nig, mugte 3U il^^ stellen, befam eine

Oberftube eingeräumt unb ^idt bem "^Itcn bafür

töglid^ SJ^ortrag barüber, U)ag auf bem (Berid&te paf«

fiert ti>ar. 00 tDör hciben gebient, bznn 5S5alter

^önig tDüT dn armer S^nge, ber nod^ immer barauf

kartete, ba& eine etat^mägige stelle für iF^n frei

toarb unb ber burd^ bic 'iHufnal^me in baß Qanß
beg penfionierten ^ansleirateg über mand^e 6orgc

l^intoegfam. ^ann aber rid^tete fi($ ber alte 6d&urig

mit §ilfe dneß ausrangierten ^üd^erregalS dm
rid^tige ^ftenftube dn. 0a toaren '^Uen übet i^n

felbft mit allen feinen 'papieren; ba loar ein "illften«

hünbzl: (Slifabetl^ 6($urig, geb. *^iefe. Rubere über

bie S^öd^ter, '^aten^ "^ertoaubte, unb t>or allem ^ften

über bie '2Hünbel.

0aS toar ndmlid^ baß allerbefte: toenn irgenbtoo

ein ^ormunb ober (Begenbormunb beftellt toerben

foltte, bann "baten bie armen Leiber, benen ber

(Erndl^rer geftorben toar, l^immelflel^enb bürum, ba%

ber ^anskirat 6d^urig baS^^mt übernäl^me. Unb
)x>enn er fd^on frül^er mit '31tünbeln gefegnet tr>ar,

fo toar er eß boppelt in ben legten gal^ren. (Er

l^atte eine qan^e gerbe, nnb alleg, toa§ arm, hebxMt
unb berioaift toar, ftellte fid^ unter feinen (B(^u^.

^enn eß loar befannt, ba% er nid^t nal^m, fonbern

gab, ba% er bie ^irne l^erfriegte unb bie ^onfirma«

tionSansüge, baß 2e^VQelb unb toa§ fonft unum-
gänglid^ nötig fd^ien, bavauß he^a^lte.

0ie ^irne mar feine öparfaffe. 6ie \)aite nur
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einen fd^malen 6palt, fo ba^ man ba^ ©elb leidet

ti>D]^l l^inetnbefam, aber nur fel&r mül^fam lieber

l&eraug. 3n tiefer ^irne toar blanfeg (Solb — . nur

3el&n« unb 3tt><i^3i9^cirfftücfe mit bem ^iibt ^aifer

^riebrid^g, bie in ^olajetoo für feiten garten. Hnb
nur feine ärmften "^Itünbel befamen baraug ettoag.

^ann l^antierte ber ^(te mit einer e^tra für biefen

3tt)ecf parat liegenben Gtopfnabel, fo lange, hi^

fid^ glüd^Iid^ ein (Bolbftüd t)or ben 6palt fd^ob unb

l^erau^bugfiert loerben fonnte. (^g bauerte oft eine

^iertelftunbe, el^e ba^ gelang. Unb immer rüdte

Gd^urig bic %ille auf bie 6tirn: „Giel^ft bu, mein

Gol^n, ü)ie fd^toer e§ getoorben ift. '^Ximm eö unb

benfe bran!"

S)urd^ bie gro^e 3^^^ feiner S3TtünbeI l^atte er eö

benn ti)ir!Iid^ fo toeit gebrad^t, ba^ er ben gaußen

Sag iDieber befd^äftigt toar, ^ften l^eftete, toeiter«

fül&rte, orbnete unb beinal^e toie frül^er t)on ad^t U^
ein U^x unb t)on brei big fed^'g auf feinem „"^Bu*

reau'' fa§.

Qaite er einmal nid^tg 5u tun, fo mad^te er merf«

ti>ürbige unb fomplisierte 9\ed^|nungen. (Sinft fam

er ^alb triumpl^ierenb, l^alb berlegen mit einem '^lati

'ißapier l^erab, ba^ über unb über mit 3^^^^^ '^^^

beät toar.

„SÖ3ag ein ein3iger sntenfd^ foftet,'' fagte er, „follte

man nid^t benfen. 5d^ l^abe mir lyiex ungefäl^r au^'»

gered^net, mag id^ lüäl^renb meiner fünfsigidl^rigen

'^ien^t^eii ün ^el^alt befom-men l^abe. ^ag finb

0umma 6ummarum 120 000 ^arf. — (Ein—l^un=

bert—3tDan5ig—taufenb W.avtl Sollte man ba^ für
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möglid^ Italien? (^in cin^dmv W,m\(i), 5ft ba^

nid^t getDaltig?''

Oben fd^üttelte er bann bte ^irne mit ben ®olb»

ftüdcn unb ba(^tc an feine fielen *3Hünbel, biz Bei

entfpre($enb langem 2eben ^^Hillionen foften mußten.

5Ö5ag tüar bagegen dn ^aifer 5riebrici&»3^^*^3^9=*

marfftüdf, ba^ er il^nen l^ingabT'

„6d^urig/' \pvad} feine Jrau, „an alte ^elt benfft

bu, aber an beim Söd^ter nid^t. f?)[Öa§ ma($en bk,

toenn bu mal tot bift?'*

^r fa|) fie erftaunt an. „kommen burd^ bie ^elt,

fommen burd^ bie 5Ö3ett/' brummte er unb fd^toenfte

baß Safd^entud^. „^u&erbem, Butter, friegft bn

bann and) noä) SlöittDenpenfion, nnb ba^n bie 2ebeng»

Derfid^erung unb bit 6terbefaffe. ^eine ^ngft —
finbet fid^ arieg/'

(E^ fanb fid^. 'iBorl^er aber l^atte ber ^an3tei»

rat nod^ dnen anbevn fd^toeren S^ag feinet SUlter^

3u beftel^en. (Eö toar eigentlid^ eine ^ad^t — eine

im 5)3orfrül&ring. Unb in biefer ^ad^t ftarb il^m

bag'liebfte, U)ag er auf ber 5ö3e(t befa^, feine (EU«

fabet^.

*5lad^ bem ^egräbnig ging baß 2ehen feinen alten

€)d)xitt toeiter. ^n ^Stelle ber SHtutter beforgte bie

^rtefte, C^riftel, bie ^irtfd^aft. 6ie mar ettoüg

fd^toerbörig, unb ba fie fotoiefo fein leid^te^ "^efen

l^atte, fo erl^ielt fie baburd^ faft ettoa^ ^d^toer»

fällige^, toäl^renb Site, bie jüngere, ebenfo leidet

unb fij, ti)ie fie einft sur "^elt gefommen toar, fid^

aud^ fpäter gab. <E^ toar ein offene^ (Bel^eimniS,

ba% 5Ö)atter ^önig, ber 'iUftuar, eine ber beiben einft
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I&ctmful^ren toürbe. /^Tur \x>n%te niemanb re($t, ü)d($e.

Unb büg 0($rtmmfte: 'harter ^öntg tougte cg felbft

nid^t. (Er Ite§ bie Gad^e Dorläufig gelten, me fie

tDoIIte. (Erft mugtc er etat^magig angeftcllt fein.

^er alte ^att3leirat 6d^urig änbcxtc in biefem

Qvixl)linQ unb 6ommer feine £eben§tr)eife. ^l^ ob

er eg in bem tJertoüiften 6($Iaf3immer nid^t mel^r

fo lange augl&alten tonnte, ftanb er fd^on um t>ier,

fünf Hl^r in ber Jrü^e auf. „9Xid^tg/' bel&auptete er,

„ift fo ^rquirfenb unb ber ©efunbl^eit bienlid^, toie

ein 6pa3iergang in ber sniorgenfrif($e/* ^ahd liebte

er eg jebod^ bnv(^au^ nii^t, XDcnn feine Söd^ter ein=

mal ebenfo frül^ auf bm "deinen toaren. „SHTar-

jelkn, lr>ie i^r feib, braud^en 6d^Iaf/* fagte er. Unb
bahei blieb eg.

S^ro^bem tonnte halb bie gan3e 6tabt um 6d^urigg

gel^eimni^bolle 6pa3iergänge. (^ß \x>av rül^renb unb

feltfam 3ugleid^: alg mdre bie ^räutigamg3eit toieber^^

geleiert, trug er allmorgenblid^ einen 6trau^ fort,

ioie bie i3ial^re§3eit il&n br'ad^te . . . harten» unb

^iefenblumen. Unb u>ie er bamal^ nie getoagt

l^atte, bie SBlumen feiner ^raut bireft 3U geben,

foubern fie l^eimlid^ auf ben '2täl)tifd^ gelegt l&atte,

fo tat er aud^ je^t fd^eu bamit unb fd^lid^ fid^ faft

auf ben ^ird)]^of, loo er fie aufg (Brab legte. *2Xte*'

malg todl^renb ber (Ei^e, bie faft ein OTenfd^en«

alter getoal^rt l^atte, iüar iJ^m eingefallen, feiner

3^rau einen 6trau6 3U bringen. S)er S^oten aber

hvad)te er il^n, mie er il^n einft ber ^raut gebrad^t

l^atte. Unb nid^tg loar il^m peinlid^er, alg \xfenn

tl^n jemanb tro^ ber frül^en 6tunbe bemerkte. *3Tur

t04



am 2^obeö« nnb ©eburt^tage bcr 9)erFtor6cneu ging

er offi3lcl[ mit feinen ^dd^tern an^ (Bvab.

^ii(^ biefer Sod^ter (Sd^idffat entfd^ieb fid; halb.

^er "^ftuar tr>ar 6efretär geworben. (Er mu^le '^b-

fd^ieb nehmen unb ^iä) entfd^eiben. "^n einem Qerbft«

tage fam er in ber S>un!ell&eit ing "^ol^nsimmer.

5)er Ofen gtül&te. (El^riftel, bie ältere, fa^ am ^enfter

unb ftridte, obtool^I fie fid)erlid^ nid}t^ ntel^r feF)en

fonnte. ^a l^iett *^alter ^önig bie (Btnnbc für

gefommen. (Er ftellte fic^ an bcn Ofen. (Eigentlid^

^atte er bod^ immer an (El^riftel gebadet, toeil fie

fd^on feine Sugenb mel^r mitgelebt l^atte alg S^ile. (E^

toar fd^redlid^ fdr)tDer 3u fpred^en. ^ig er fid) ein

9er5 faßte nnb leife il^ren STtamen nannte. Ein-

mal , . . 5tDeimal ... ob er fie fragen bürfte . . .

fie fönnte fid^ tool^I fd^on bznUn.

„6agten 6ie ti^xna^y kalter?'' tönte ba i^re

6timme Dom g^enfter. (E^ tt>ar 3U bunfel, fonft

l^dtten b\z "trugen tool&I reben lönmn, unb ^J^riftel

(5d^urig l^ätte berftanben, nnb alk^ loäre anberö

gefommen.

^ber al^ ber junge ©erid^tSfd^reiber in all fein

§er3!Iopfeu nnb fein l^albeg (Beftdnbnig l^inein bie

laute, rul^ige 5^age prte: „tagten ^ie ettoa^?''

ba 3udte er 3ufammen nnb fprad^ in '33ertt)irrung

unb plö^Iid^er ^bfül^Iung: „'JX ... ein! 5d^ ...

id) . . . eg ioar nid^tg!"

IXnb gan3 bebrüdt öerHeg er ba§> 3^^^^^ ^^^

ftieg bit Sreppe empor. 5)cr 5^ur oben tt)ar bunfel.

<Eg rafd^elte barin, unb md^renb er fi($ bortDdrt^

taftete, fragte er: „5ft b<x jemaub?'' ^a griffen
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feine tiorauggeftredfteu gänbe fd^on ettoa^ g^efteg

unb (Bef($metbigeö, unb ein leife^, furseg £ad^en

tönte, aber in plö^Iid^em (Ent[d^[uffe I^ielt ^?I5atter

^önig feft. S)a Site 6d^nrig jebod^ ebenfo gut

ti>ie ütle ^elt tiya^tc, bü% er einft fie ober il^re

6d^tDefter l^eiraten ttvürbe, nnb ba eg il^r ganß xcd)t

iDar, bü^ eg nun fie traf, fo üjel^rte fie [id) nid^t.

linb biefelbe bunfh 3^reppe, bie er unberlobt foeben

emporgeftiegen toar, ftieg ber junge ©erid^t^fd^reiber

berfobt l^inunter . . . alleg, toeil (El^rifter, bic altere,

ein 3u fd^toad^eg (Bepr l&atte.

'^on ©efül^Ien, befonberg bon überflüffigen, toarb

im §aufe beg alten ^ansIeirateS nid^t gefprod^en.

So tDugte man aud^ nid^t, tr»ie ^l&riftel bie. '^er*

tobung aufnal^m. (Sie begleitete bie ^euDermäl^Iten

bier 'SHonate fpäter 5um "^Bal^nl^of, benn ber 6efretdr

toar bei feiner "Aufteilung an ein anbere^ 'Amtg=

gerid^t berfe^t toorben, unb 30g fid^, al^ fie allein

burd^ bie bunflen 6tra§en i^rer 'tBatex^tabi 3urüdf«

ging, ben Hantel feft um bie @d^ultern. €>ie tougte,

toie eg fomen mürbe. (£g liefe fid^ ^aft einrid^ten.

6ie toar mit il&rem *5)ater nun allein, unb fie

allein fafe aud^ an feinem (Btevhehett 6ie l^at il^m

ben falten .Gd^toeife bon ber 6tirn getoifd^t, aber

fie ^at in blanfen S35orten feinen 6egen öon il&m

befommen. S)od^ fie merfte Oom erften Sage il^reg

'33erlaffenfeing, loie fid^ bie "Säten il^reg "^^aterS

gleid^ '^äc^tevn unb geifern um fie l)ei*ftellten. ^llle

^'amilien ber ^ad^barfd^aft fanbten il^r, bamit fie

nid^t 3u fod^en brandete, ^ffen l^erum unb boten

i^x eine Qeimftätte; "^roteftanten, i^atl^olifen unb
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^ubtn fotgten bem 6arge, ber einen ©cred^ten barg.

(E^ tourb'cn Diele Blumen für bcn alten Gd&urig

gebrod^en, aber nod^ mel&r tt»urben auf bem ^ird^l^of

niebergetreten, bmnbic^änQC, 6teige nnb 3tDtfd^en*

räume ßtoifd^en bcn Qügeln fa&te bie SlfHenge ber

£eibtragenben nidjt

5>er ^l^riftel (5d^urig jebod^ toarb balb barauf bie

©pielfd^ule an\)zxtvautj nnb au(^ ganbarbeitglel^rerin

i^t fie geworben, fo ba^ fie feine ^ot 3U leiben

braud^t. Sl^re einsige Gd^toefter lebt fern t>on il^r,

aber fie l^at foöiel "iBrüber unb 6d^tt>eftern, toie il^r

ger5 begel^rt: benn immer mel^r ber *3Hünbel beg

alten ^ansleirate^ tDüd^fen l^eran, nnb t)iele finb

tüd^tige *3ITenfd^en getDorben, bie i^re '^anfhavUit

gegen il^ren ßtoeiten 'iöater gern an ber S^od^ter be«

toeifen. 60 folgt il^r, ber Hngefegneten, dn 6egen,

unb loenn er allein aud^ il^ren einfamen ^eg nid^t

l^at fonnig mad^en fönnen, — er l^at il^n bod^ l&ell

gemad^t, fo ba% fie fidleren S^ugeg barauf toanbeln

fann.

3m '23orüBerge^en

(TN er Sag loar l^ei^ getoefen.

''^^nn ftanb bie 6onne fd^on im "heften nnb

if)xe (Btxai}hn fielen fd^räg in bie S2}ipfel ber £inben.

6ie bli^ten aud& unb fingen fid^ in bcn Jenftern

eineg loei^en ©d^loffeg. '2Xod^ habdc fid^ feine 3^ront

in ben ti>armen 2id^tfluten, toäl^renb nad^ bem 'ißarfe
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5tn \ä)on bcr €)<^atizn fiel, ^aum ba% eine ber

Dergolbeten Cöttterfpi^en aufleu($tete.

^ie (Strafe l^tnab tarn ein ^anbcva, tDeigen,

mel^ngen 6taub auf ben ©d^ul^en. S^Tid^t fd^nell,

nid^t langfam ging er ba^xny ben ^op\ gefenft,

arg ^ätV er fein redfiteS 3^^^- ^^nn ein 6tein auf

feinent '^ege kg, ftieg er il^n mit ber 6pi^e be^

Gd^ul^eg DortDdrt^, ging il^m nad^, trieb il^n toeiter,

Mg ber 6tein gar 3U fel)r nad& ber 6eite ober in

ben (Btahen fprang. ^ann lie& er il^n liegen unb

fud^te nad^ bem ndd&ften, um il^n ein (Stüdfd^en

mit3unel^men.

^ag toaren feine Begleiter.

S)er SIBanberer ü)ar jung unb trug über ber 6d^uls

ter einen fd^malen SRan3en. 92tan fal^ tool^I an

feiner ^leibunq unb ganßen ^rt, ba^ e§> fein 6onnen«

bruber icar, ber bie 2anbe burd^ftreifte unb [i^ t)on

(Bott ernäl^ren Iie§. (£g toar aud^ fein toadferer

Qanbtüerfgburfd^, ber bie g^rembe fennenlernen tr»otIte

unb bie ^eifter in ber €>taht um Arbeit anfprad^.

"^an brandete nur ba^ (Be\i^t 3U ))rüfen, um leidet«

lid^ 3U merfen, ba% eS einem gel; orte, ber t)iel

über ^üd^ern gefeffen.

*2Tun erblidfte ber junge 'tauberer ba^ toei^e

€>(i}lo%. ^k nn ^ärd^enpalaft \tanb eg bor il^m,

leud^tenb gegen ba^ bunfle ®rün beg '^Parfeg, fonnig

unter fonnigem gimmel. ^ag (Blüdf felber mugte

eg gebaut l^aben, fo leidet unb fidler unb freubig

toud^fen feine 2inien auf. ^ie in t)erF)aItenem 3^bel

ftrebten fd^lanfe 6äulen empor, alg müßten fie trium*

pl^ierenb bie STtot ber (Erbe übertoinben; toie feiige
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^ugen, bte tmtner nur bm 1^ eiteren (älan5 be^

gimmetg gefd^aut, bli^ten bte lid^tgetroffenenjjenfter;

unb ba^ ganse 6d^lö§($en l^atte fo ettoag ^reubigeg

unb JJ^ftltd^eg unb tat, al^ \tünb' eg gerabe fo red^t

l^ter unb <xl^ l)ättc bie golbene 6onne nid^t^ anbereg

3U tun, al^ <t% gu märmen unb 3U befd^ einen.

*2Tiir 3Ögernb fd^ritt ber tauberer <xxi il^m bor*'

bei. <Er t)erga§ [ogar btxi 6tein, ben er h\% l^ier«

ber geftogen. Smmer t)on neuem, al^ fönnte er fonft

feine 9lu]&e finben, blidfte er auf biefe freubige

©d^önl^eit.

^I§ er nxi paar 6d^ritte loeiter ti)ar, trat ber

groge '^oxl \>\^ bid^t an bie 6trafee l^eran. ^urd^

boS> bitter \ok) man feltfame, frembe ^dume mit

ßitternbem £aub; bon roten '^Telfen, b\t büfd^eltoeife

\v. bzxi '^Beeten ftanben, flieg txxi fd^toerer S)uft auf,

ber tr>ie ^ttoag ^örperlid^eg a\i einer 6teIIe h\^

über bie 6tra§e 30g; l^edfentoeife toud^erten bie ^ur«

gunberrofen; eine Quelle fang eintönig pldtfd^ernb;

um boS> toeige '^oftament, auf bem ein ©ried^en«

gott xxi freier 'j^nmut fid^ erl^ob, fd^lang fid^ 3ärtlid^

ber bunfle, fleinbidtterige ^feu.

Eangfam ging ber tauberer ba^ (Bitter entlang,

^a l^örte er plö^Iid^ Stimmen \xxib ^ufe, Vixxb ^ell

\)mt\xi Hang ein SHäbd^enlad^en. S)ag tr>ar ein

2ad^en fü& mib l^ell, \x\ib e§ flieg gleid^fam auf

feiigen 6d&tDingen in bie Sommerluft, e^ lief burd^

bie Gipfel ber fremben '^dume ww^ fe^te fid^ flin!

auf \zbv(i ^fl, ja, al§ lodre irgenbmo ein Q,^(i^

fam eg gan3 fein vcab leifc toieber 3urüd^.

'^Bte bon einer bemalt ge3,ogen, ber er nid^t
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tDlberfte^ert formte, trat ber '^anbcvzv immer näl&er

an^ Sttter.

Unb al^ bü^ 2ad^cn toleber em:por[($oII unb fid^

in 2uft unb 2aub tpiegte, fa&te er mit beiben §än»

bcn 5ir>ei 6tcibe beg ©itter^ unb brüdfte bo^ @e[id^t

bagegen.

(2^ toaren biele (Sträud^er unb 'iBäume l^ier. örüne
(gigbeerfträud^er mit H>in3igen ^lütd^en, @trdud^er,

bie fid^ im gerbft mit toeifeen '^Beeren bcbcdten; bü'»

3tDifd^en ftanben 'iRofen, unb eine barunter loar

^errlid^ erblül^t. S)a§ 2aubiDerf aber l^inberte bie

6id^t. 'JTtur <xn einet 6telte blieb ein '^ledd^en

frei, ba'^ man über eine toeite, fursgefd^orene 6rag«

fldd^e hliden fonnte. S)a fpielte eine 'Mäbä)en''

fd&ar.

Hnb bie tDei&en Meiber leud^teten, blaue 6d^är»

pen flatterten bei rafd^em 2auf; toie eine SlÖelle l^ob

fid^ golbene^ gaar faft tr>agered^t unb fiel bann

frei 3uriid^, o^ne ^mm unb ^Banby über '^Tadfen

nnb 6d^ulter.

Smmer größer tourben be^ ^anbererg ^ugen.

3mmer ftärfer preßte er bie eifernen (Bitterftäbe in

feinen gänben.

^ie fröl^lid^en W.äbd^en fpielten. 6ie fdringen

ben ^alt, trieben unb fingen bie SReifen nnb glitten

]o fünf bal^in, ba^ ba^ '^öeig tl^rer (Beü)dnber in

etpigem Zaubern toar 3ti>ifd^en ben SBüfd^en unb
3tt>eigen. (2in 'S^nd)^en toar um fie unb allejröl^lid^«

feit reid^er ^ugenb. 3n ber ."intitte beg ©ra^pla^eg

jebod^ ^tanb bie ©rö^te nnb toarf mit bem (Btabe

ben 9^eifen, ba% er fid^ l^od^ in bie 2üfte ^ob.
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S>aö l)dh £a($ert, ba^ arieö übertönte, tarn x>on

if}V, (Eg ftieg jebe^mal mit bem SReifen um bte

SBette, unb toenn er bm lüften 3U fd^toer icarb unh

gerabe fanf, bann fd^ien eg, al^ löfe e^ fi($ bon

bem (Befeiten, ber i^m nid^t folgen fonnte, unb

t>erliere fid^ in bcn fonnigen, abenbli^m §immel.

„(Benug!'* rief ba^ *3Habd^en je^t mit ber tö-

nenben Otimme.

5n toeitem 6d^mnnge fd^leuberte fie bcn "Reifen

fort.

& fam butd) bie 2uft gefauft. (Er toollte über

ba^ (Bitter nnb bic golbenen Gpiljen bi^ auf bie

freie 6trage, aber ein Dorftel^enber 'ß'ü>tig läl^mte

feine ^aft. (Er fenfte fid^i^ fui^r fd^toäd^er toeiter,

prallte an ba^ eiferne (Bitter nnb feberte 3urüdf.

"^Tun lag er sioifd^en bzn 6trdud^ern.

(Ein ja^eg €rfd^rcdfen toar über bcn 'ilBanberer

gekommen. 60 gan5 in feiner ^Xai^e toar ber 'iReifen

niebergefalten, "^tnn er bzn €>tod bnrd) ba^ ©itter

ftedfte, fonnntc er il^n Dielteid^t l^eranl^olen.

(Er t)erfu;d^te e^. *Jllber ber <Btod toar bod^ 3U

fürs. S)a blidfte er immer l^erüber 3U bem (BpicU

3eug, ba^ bund^ freie 2üfte ber 6onne entgegen«

gefal^ren toar nnb nad^ toenig langem '^^nq l^ier

auf ber ^rbe lag.

(Ein fd^öner 'tReifen, gan3 in gleid^mäßigen ^b«
ftänben mit rofa "^anb umtounben.

Smmer nod^ toar ba^ 3iaud^3en ber ^äb<i)zn

l^örbar. ^er frembe ©aft am ßann blidtte je^t toieber

nad^ bem Gleiten ber toei&en (Betodnber.

€S ftanb fein Qa% in feinen ^ugen — nur eine



feltfatne Srauer nnb dnc l^ei^e 6el^nfud^t. ^od)

mfjcv 3tt)ängte er fein ^z\i(i)t in bte[er 6e]&nfud^t

an bie €>tabc.

^a tönte ein rafd^er 6(^rltt.

®te (Broge l^atte fid^ t>on bcn öefptelinnen ge*

trennt. 6ie toar sunt QneK gegangen, l^atte \id)

niebergebengt unb ba^ "Gaffer in bie l^ol^le Qanb

laufen Taffen. "^l^ fie getrunfen, fiel il^r ber 'iReifen

ein. 3n il^rer gefd^lr>inben 'JHrt fant fie gans bid^t

U^ eng bitter l^eran, bog bie ^üfd^e au^einanber

unb — \tanb bor bem "tauberer.

^er toar nur surüdfge^udft. 6eine Qäxibc liefen

bü^ (Bitter nid^t log. (Er ftarrte fie gro^ an.

IXnb ba^ SÖXdbd^en hliätc ebenfo erf(^rodfen auf

ben 5^^emben. 6ie tJerga^, ba% fie bcn 9leifen l^atte

fud^en iDoIfen. 6ie ftanb mortlo^ unb ol^ne *^e«

tr>egung.

Sl^r Meib ü>ar meig, U)ie bag iF)rer 6d^tDeftern

unb ©efpielinnen. sy:ber eg mar gans glatt, ol^ne

©d^cir:pe. Sl&r einsiger 6d^mudf eine SRofe t)or ber

^Bruft. Xlnb il^r Qaar nid^t mel^r frei fallenb, fon«

bern lod^er 3u einem knoten gerafft. (£g toar fd^on

bunfkr, alß bü^ ber jüngeren, l^atte aber bzn goU

btgen S^on nod^ bel^atten.

60 ftanben fid^ bie beiben snienfd^en gegenüber,

ftanben fid^ gan3 nal^e, nur burd) bü^ eiferne ©itter

getrennt.

*2Tad^ bem erften 6d^red toar ber 'tauberer lang^«

fam rot getoorben.

„"^erseil^ung/' murmelte er, „. . . id^ . . . id^ to-oirte

nur . .

.**
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€r tarn nid^t toeiter. „6ie fu($en ben 'iReifen,

nid^t? S)a liegt er . . . unter bem ^ufd^. ^ein,

mel^r red^t^/'

6ie l^atte fid^ gefaxt. '^Hit ber §anb griff fie

um bm (Bixüud).

„^an!e/' fagte fie. (Er fonnte gerabe bie Qanb
tDunberbar feigen, ^ag bunfle (Brün tuar ber 'örunb,

auf bem fie in günser Gd^önl^eit lag. 6ie ü)ar

fd^mal, toeig, t)ornel^m. "j^n ° ben taugen g^ingern

bli^te fein ^ling.

£angfam hüdte fid^ bag Wäb^en na(^ bem 'iRei«

fen. 6ie l^atte bcn Jangftodf nod^ in ber ganb.

'^ud) er mar mit bem rofa "^anb um\})unbcn. "^ie

fpielenb ftreifte fie ben '^leifen über ben (Btdb. (Er

fiel aud^ über bm erl^obenen *JHrm. 5)a tr>ar e^

bem Jremben, ber unfid^er unb traurig jenfeitg

beg (Bitterg ^tanby alö mü^te er fid^ nod^ entfd^ul«

bigen.

„^er 'iparf ift fo frf)ön/* fprad^ er. y^lXnb (Sie

ladeten fo l^ell.^'

"^ber ba^ le^te l^atte er gar nid^t fagen ti)ollen.

5>ag '^^IMbd)zn l^ob aud^ rafd^ ben ^opf. Sl^re 6tirn

voüv rein unb flar tote eine ^inberftirn, über bie

nod^ feine SÖ5olfe gesogen. 60 toaren au(^ ifjve

"iHugen.

6ie sögerte eine 6efunbe, ob fie antworten follte.

^ber fie \)atte nun eine ^eitere, l^armlofe STleugier.

Unb toeil et)s)a^ (Bepre^teg unb S^raurige^ in feiner

*iHrt 3u reben getoefen toar, fagte fie:

„0oll man nid^t lad^en!'* Hub fie mad^te eine

l^albe "^etoegung, gleid^fam nadf) ben 9lofen unb ben

8 SSuffc, seii^cnbud; 1^1^
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fpietenben ©d^tDcftcrn unb bem Sd&loffe l^in: 6lebi

baö gan3e 2eben tad^t ja!

^a nicfte ber '^xcmbt.

„^ei Sl^rent 2ad^en l^ab' id) '\tc{)m bleiben muffen/'

\pva&} er unfid^er mie einer, ber folc^ertei fonft nid^t

rebet. „Sl^r 2ad)m ift, alg ob 6ie babei fingen.

6ie finb fo glüdlid^/'

6ie fal^ il^n einen '^Homent mit "JUugen an^ bh
gro§ unb ol^ne "^erftanbnig maren, al§ müßten fie

nid^tg t)on (BIM unb 6d^mer3. ^<inn blirfte fie

t>ox \id) l^in, nal^m ben SReifen Dom ^rm unb l^ing

il^n fid^ fpietenb um bcn Qalg.

„Unb 6ie?'* fragte fie.

S)'0,d^ in berfelben 6efunbe fiel il^r ettDü^ ein.

„9leid^tum mad&t bod^ aud^ ni(i)t glürftid^.'' S)ag

brad^te fie ein toenig altflug l^erau^. Ol^ne fid^

ettDü^ babei 3u benfen. 6ie l^atte eg fo aufgefd^nappt.

^er 'tauberer am 3^^^^^^ toarb nod; röter.

„^er SReid&tum ift eö nid^t.'* Unb faft mit leifer

(Erregung: „5)enfen ©ie, i&} bfieb l^ier ftel^en unb

l^ab' 6ie bcmibet um ba^ 6d^Io& unb bcn ©arten

unb bü^ (Bolb, ba^ 3^r Söater ^at? 3^ "tfcb' je^t

nid^t mel^r ba^ Gd^to^ gefeiten unb nid)t ben ©arten,

id^ l^ab' 6ie nur fpielen gefeiten unb lad^en gel^ört.

Xlnb bü bin id^ immer fo traurig unb ungtüdflid^.

^ik finb fo frol). 'JHlIe tanßen unb frieren unb

ktd^en. Unb nur id^ bin au^gefd^Ioffen. Unb be^
\)alb fyxb' id& fold^ bittereg "^tl).''

„3a, tanken unb fpielen'* — il^r ^^uge leud^tete.

„"iHber bag fönnen 6ie bod^? 5)ag. fann bodf feiner

t)erbieten. '^enn nid^t mit un^ — *'
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Hub l^üftig: „Jrembe bürfcn nämli($ ntd&t in bm

€r fd^üttelte bm ^opf. „6ic berftel^eit bod) nid^t.

^enn 6te mir aud) je^t bie 'ipforte aufmad^en ober

ba^ (Bitter iDegnel)iueu — — biefe^ (Bitter ^ier

ift eg ja nid^t! 5d^ formte bod^ nid^t mit Sinnen

frol^ ^cin. ^a ift l^ier innen ein ©itter — bü2 fällt

nnb fd^Iie^t. ^Ih finb frei unb fröl^Itd^ unb lad^en

unb toiffen felber faum, bü% fie e§ tnn. ^ber id^

bin nid^t frei. 5d^ l^ab' al^ ^inb nid^t genug ge«

kd^t — nun lern* id^ bü^ nid^t mel^r. *333eil id^

fo unfid^er hin. Unb id) l^ab' fold^e 6el^nfud^t bü-

nad). 5d^ glaube, ^^äulein, mir ift, al^ id& nod^

Heiner mar, ettoag geftol^len toorben.''

(Er lie6 bit Qänbe. t)on ben 6täben log, lieg

fie finfen.

„*3Xid^t einmal flar mad^en tann id^ bag,'^ fagte

er mutlog.

Sie baftelte an il^rem Jangftodf. 6ie Derftonb

il&n mol;l nur l^lb. ^ber eg toar il)r, alg fäme ettoag

S'raurigeg auf il&r toeigeg 6d^lo& unb il)re grüne

Slöiefe 3u, baß anbtxß toax alg fie.

Unb fie ba:d^te fid^, ba% fie bod^ tpol^l fel^r glüdflid^

toäre, ol^ne eg big^er getougt 3U l^aben. 3)a ging

eg toie leife 0d^am über il^r '^ntli^, unb fie fd^lug

bie ^ugen, bie unbefangen in bie "^Belt gefeiten,

nieber.

„^ag finb 6ie bennV 3e^t serrte fie an bem
rofa ^anbe nnb fud^te eg 3u loiern nnb 3U Der«

fd^ieben.

„Gtubent.^'
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8ie \a^ prüfenb in fein (Befid^t. „^üe (Btiibenien

finb bod) fo luftig. 3d^' ^ab' bic fröl^Iid^en £eute

fo gern."

„Hnb glauben Gie: id^ ni($t? 3d^ möd^t' fo gern

fein tDie fie. ^d) mbd)V fröl^lid^er fein toie alle.

€g nimmt mir nur feiner ba^ ©itter ^ier innen toeg.

Sung fein unb bod) au^gefd^loffen fein! 3ung fein

unb mit brennenbem ger3en immer nur 3ufel^en, tDie

bie anbeten lad)cn nnb feiig leben, aber fi($ felbft

gar nid^t ^erantrauen: bu fannft e^ bod^ nid^t! "^er

foll mir ba^ einmal erfe^en? Unb id) l^ab' ja fold^e

tPdl^nfinnige (Belaufud^t . . . alleö lüill id& . . . alleö

(Blürf, toag in ber TOelt ift . . .

3d^ möd^t' fo gern 9^eifen f))ielen . . . *2tein,

id^' mein' ja nic^t, i^n werfen unb auffangen! ^ber

bahei fröl^lid^ fein ü)ie 6ie unb fo lad^en tonnen

unb fo felbftberftänblid^ fid^ mit bm anberen ber*

gnügen . . .

"^ber id^ gel^' nur immer für mid^ l^in unb fd^arr'

bie 6teine toeiter.

*3Hir ift 'mag geftol^len toorben . . . t)on li>em?

SDom 2chen öielleid^t, loeil id^ mid^ l^ab' fo 'rum=

brüden muffen. S>ie ^^eibeit, ba^ 'Jlatürlid&e, bie

^rol^lid^feit, bie garmlofigfeit . .
.*'

(Er ballte bie Jauft. „SHtir ift . . . bamalg . . .

'tr>ag geftol^len toorben! "^ie fann man ein ^inb

beftel&len?^'

^a^ sniabd^en l^atte ben J^ngftorf gefenft. 6ie

antwortete nid^t.

6ie prte ben Jremben tief atmen.

„S^ loär' t)ielleid^t beffer, \oenn id) b^g einem
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'mal fügen fönnt'. ^bcr 'aymn lä) e^ tütll . . . ba^

©ittcr fdirt. gier bhiht mir baß SGDort fterfen. (2^

fann nid^t l^eraus^. Hnb tDenn id^ anfinge 3U fpred^en,

tDÜrbe id) babonlaufen.

3d^ füg' S^nen bü^ . . . ^od) ein püür ^Itinuten

. . . büxin toirb feiner ben anbcvzn feigen. ^^ ift,

tt)ie toenn id^'g bem 6tein cx^ä\)li l)ah\ ben id)

fd^arre, ober bem ^um. deiner tr>ei§ öom anbtvm.

Unb 6ie l^üben ülleg, toü^ id^ nid^t l^üb/*

„^bitl^ . . . (Sbitl^/' riefen t)on briiben, Dom (Spiet^^

pla^, bic Stimmen.

^ü^ ^ntübd^cn tDünbte fid^, sögerte. '^ann ging

fi^ 3u bem 6torf, ber 3tDifd^en 6trüud^ern ftünb unb

nur bie eine tounberbar erblühte 9lofe trug.

„<2ö ift . . , cim Souvenir de Malmaison/^ füg-

te fie.

6ie bog unb brüd^ fie, über 3udte 3ufümmen.

<^xn ^orn l^ütt-e fie geftod^en. (£in roter Blutstropfen

l^ing 3itternb an if)rem ^i^O^i*- *^it einem grünen

"^latt entfernte fie i^n.

^ann tarn fie gün3 bid^t an bcn ßann.
„5)ü!*' Unb ein toenig fd^eu gab fie i^m bie

"iöfume. ,y^olhn Sie fie l^aben?'*

(Er griff banad).

„5d^ banU Sl&nen fo . . . SCÖie nannten 6ie fie?

Souvenir de . . . de . .
/*

„Malmaison'*, anttoortete fie.

€r fd^üttelte ben ^opf. „Bonheur/' fprüd^ er Teife.

„^ine (Erinnerung an büg 01ürf. 6ie l^aben mir fo

t)ie[ gegeben ... id^- ^i)nm nur 6d^mer3en.''

(Er füb auf bie ^unbe.
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„3^bcr, iDüS er t>ermag/*

^hi tarnen ble ©efd^tolfter tidl^er.

.j'^bkUy'' fpmd^ [te. 6te gab i^m bie ganb.

(Er brüdfte fie bur($g ©itter.

S)ünn fprang er über bcn (Braben auf bie (El&auffee.

S)a^ "iniäbd^en ging langfant auf bie 6($tDeftern

5U. S)ie fleine '^unbe am ^InQev hxanntc. Q.tvoa^

ti)ie SIX^z^ unb Srauer l^atte fie berül^rt; ein '^ölfrein

\x>av il^r borübergeßogen über bie reine 6tirn unb

bie unbefangenen *^ugen. 6ie fal^ fid^ nid^t um.

Sie legte ben rofarot hehänbexten 9^eifen beifeite.

6ie tDoIIte nid^t mebr fpielen.

^ortDdrt^, bie (S^auffee entlang, fc^ritt berlpeil

ber Wanbevev. (gr l^ielt bie 'iRofe. 'iHbenbrot ^anb

am gimmel, glül^enbe TOeere toogten unb pur))ur=

btaue 6treifen sogen fid^ barüber gleid^ iDunber»

famen "ißrad^tgaleeren.

(Er fal^ auf bie 9^ofe unb auf ben §imme(. (Er

ging an^ leidster al^ fonft. Unb er Derga^, bie

6teine 3U treiben, alg l^ätte er nun einen anberen

iBegleiter.

Sonnenuntergang

rC^2 ti)ar ein attertümlid^eg Qau^ in einer norb«^ beutfd^en Gtabt, mit "SÖ^enbeltreppen, bie im

Qalbbunfel lagen, unb großen niebrigen 3^^^^^^"-

üine fonberbare 2uft l&errfd^te brinnen; eg rod^ nadf>

alten <SeibenfIeibern, iDeId)e in fd^toeren ©d^rdnfen



jüJ^relang aufbetoal^rt werben, eg vod) nad} getrod«

neten SB-alfaminen unb anbcven Kräutern, tDie man
fie frül^er tool^I für bie Qaugapot^efc l^lelt. 5)ic

mDbcrncn ^orrtbore fcl^Iteit ebenfo tDie bic clef*

trtfd^en Ringeln; man trat Dom Sreppcnffur fofort

in bie 6tubcn.

3n eine 6tube biefeg fonberbaren Qaufc^ trat an

einem ^esembernad^mittag '^peter ^arft, ber junge

^mahv.

„S)'U mu^t eö nid^t übet nel^men, gebtoig/* fagte

er unb legte hm §ut fort, todl^renb er ben Hantel

anbel&ielt: „5d^ toollte nur nod) einmal fommen
unb hü badiV id): eg ift tDoF)I beffer, tx^cnn bu ber

"^Xafe nadf gerabe in i^v 3i^tner ge^ft. 6onft fiel^ft

bn fie überl^aupt nid^t mel^r/'

(Er mar am Sifd^e ftel^en geblieben unb trommelte

mit bcn '^inqexn auf ber ^ede l^erum.

5>ag junge '32läbd^en mar hei feinem SHnblid^ in

jä^^r ^Ingft nad^ btm Jenfter getreten, bü% ein

großer 3tt>tf<icnraum hübe trennte, (^ine Söluttoelle

nac^i ber anbern ging über il^r tJolIe^ ©efid^t.

„SÖ3arum famft buT^ fragte fie. 3F)re 6timme
mar belegt unb ol^ne (Sid^erl^eit.

„Sd^ mar geftern mit 2oren5 3ufammen," fagte

er nur.

Sl^r Qanpt fanf mit fd^netlem ^nä T&intüber, il^re

^änbe faxten ba^ fdfimale Jenfterbrett, bü% [id) hie

Junten tief in bü^ 5^ei\d} brüd^ten, einmal öffnete

fie ben SHtunb, mie um etma^ 1^ erDorsufd^reien. SHber

eg gab faum einen 2aut. Unb fo ftarrte fie x\)n an.
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„gdft bn mir gar nid^tg 5U fagen?'' unterbrad^ er

plö^Iid^' bü^ (B(^\y)dQzn. ^od) er befant feine '^nt''

ü>ort. S)a fe^te er fid^ langfam, fnöpfte fid^ ben

Hantel auf unb fprad):

„^laubft bu, bafe £oreu3 lügt?''

„^ein," fagte fie.

€r antlDortete: „^0 ift atfo maf^r/' (2inen ^^ugeu«

blid^ fd^ien^g, alg fd^üttte x\)n eine *^ut am gansen

Körper. "^Hber ba^ ging fd^nell vorüber; er fafe balb

fo rul^ig U)ie früf)er.

^ag 'i^Uäbc^en ^tanb nod^ immer faft regung^log

am Jenfter. '^Ig fie il^n jebod^ fo gana rul^ig fal^,

fam eg tuie 3^ro^ in il^r ©efid^t.

„^ag tDidft bu eigentlid^?'* ^arum fümmerft bu

bid) nod^ um mid^? ^u ti)ei^t bod^ nun, ba% eg

toa^r ift! smillft bu mid> snr ^lebz ftellen? 3d^

bin bod^ fein 6d^ulmäbd^en mel^r."

5>a l&ob er ben ^op\.

„€g ftel^t bir nid^t, gebtoig — bu foHteft mir biz

fe^te (Btunbc nid)t Verbittern.*'

Unb toäl^renb er aufftanb unb fc^manfenb ein paar

6d^ritte auf fie 5utrat: „TOarum l^aft bu mir nid^t

biz ^a^rl^eit gefagt, §ebtoig?''

sntit gefenftem Raupte fd^toieg fie lange.

„5d^ l^abe bie '^a^yv'^zit gefagt/' rebete fie bann.

„^'u l^aft mir gefagt, ba% bu mid^ liebft.''

,,Vinb alg '^etoeig bafür toirfft bu bid^ Hörens in

bie ^rme?''

(2ine ^itterfeit fönberg(eid)en Tag in feinem S'on.

(Sie tDoirte toieber tro^ig tr>erben. "i^lber fie ermiberte
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bod^ ntd^tg, fonbern toatibtc fid^ um unb legte btc

0tirn gegen bie falten 6d^eibert.

^rau^en toar ber ©arten, 6d^nee auf bm '^Begen,

©d^nee auf ben Räumen, gier unb ba lugte feud^t

unb fd^tDar3 au^ ben *5Beeten ein streifen (2rbe

l^eröor. Unb big 3um Qorisonte bü^felbe eintönige

^interbilb, ®rau unb ^ci% unb ^ex% nnb (Brau.

^ie 6onne ü>ar halb fd^on gefunfen, nur ein paar

le^te 6tra.l^Ien 3itterten burd^ feinen 6d^neeftaub

unb S)unft l^erüber.

„^ag l^at er bir er3ä^It?" fragte baß S27täbd&en

(eife. 51&r (Befid^t preßte fid^ in 6d^am unb fluten

fefter gegen büß leidste (Blag.

„*^ir lüaren 3ufammcn/* l^ub er an, „tt>ir mollten

'iHbfd^ieb feiern. SQ5enn id^ nad^ Söreölau gel^e, meinte

er nod^, unb bu nad) Berlin, toer toeife, ob toir un^

bann fo halb toiebertreffen. 60 tt>oIIen \mx nod^

luftig fein.

Ob toir'g maren! ^n mein Talent glaub id^; bie

6orgcn l^att' id^ mir fd^on \)om 2eibe, unb bann

bad)V i(^, QebtDig, ba^ bu bod) . . . bu bod) midj

lieb l^atteft. ^ag fel^Ite mir nod^? Unb 2oren3

toar ebenfo aufgeräumt. (Beine '^y.ugen — bu fennft

ja feine "^ugen, bie leud^teten nur fo. (£r ift ja reid^,

unb toiv mußten auß 6ilberbed&ern trinfen, eß toaren

gan3 alte, unb bie go^ er mit rotem "^ein Doli, fo

oft einer leer toar.

^r l^at mid^ umarmt unb gefügt —
- ©ott t>er*

3eil^' il^m bie 6ünbe. Unb bann \x>av eß too^l fo

3ti)ölf Hl^r, unb It^ir Ratten rote ^öpfe. ^r ladete,
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tollte, fang. Hnb mit einem vitale fd^toang er mir

ben ^ed^er 3U. ,2do '^'^^^ f^t« (Bel^eimnig bor bir

l^aben, Sßeter,' fagte er. Unb fing an 5U fingen:

,S8ruber, beine 2iebfte ^eigt?* 9Iun, er tonnte eg ja

bod^ unb fo rief id^ beinen 'Flamen unb tranf. ^en
gansen öollen ^ed^er tranf id^ an^, gebtoig. Qel^e,

man ift fo bumm, toa^rl^aftig, id) l^ab' Qcba&ity ba^

mü|t' i(^ tun, um 5U beloeifen, tote fe^r id^ bid^ . .

.

lieb l^übe. 3a, fo bumm ift man nod^!

Unb bann fragte id^. Unb bann fd^rie er auf, unb

alö id^ fal^, toie er bm "iBed^er an bie 2ippen fe^te

-— id) ^äiV ifyn ben SBec^er aug ber Qanb fd^Iagen

mögen, bcnn er l^atte aud^i beinen 'Flamen genannt

,6ie]^ft bu,' fagte er, ,ba^ ift mein (Bel^eimnig. ^u'
nid^t auf *^eibertreue, 3unge. 5ft ein fd^ted^teg

S)ing barum. '^dn Wobei — er l^at ^dbel gefagt,

Qebioig — ift bir bod^ getoig fidler, toenigfteng meinft

bu fo. Silber i(^ l^ab' fie geftern gefügt, jatool^l, alter

3unge, unb fie l^at tapfer mitgel^alten unb in meinen

*illnnen gelegen, l^ier in biefen heiben "iilrmen, unb
b-eöl^alb feine ^^tnbfd^aft aud^ — toag meinft bu?*

— 5>a^ l&at er gefagt.'*

S)a^ ^iS[lübd)en am ^enfter toar ein paarmal 3U»

fammengefd^auert. Sl^re Qänbe umframpften je^t ben

metallenen Siegel.

„Unb loag l)aft bu getan?*' fragte fie leife.

„^ag gel^t eg bid) an,^^ ful^r er raul^ empor.

„3)0^ ift meine €>adje/^ Unb rul^iger fe^te er l^inau:

„3d^ fam, um SUbfd^ieb 3U nel^men unb bi^ 3U

fragen, loegl^alb bu mid^ belogen unb betrogen l^aft?**

(^ine lange 'i^aufe entftanb.
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„3($ mu& eS bir er5ä]^kn/* begann ba^ '^äbd)tn

enbii(i). „£oren3 tarn t)orgcftcrn. S>u toelgt, tote er

ift. <£r l^atte iDol^I ettoa^ getrunfen. 6eine ^ugen
— er l^at fo l&eige ^ugen, ber SHtenfd^! Smmer,

tüenn id^ tF)n anfal^, l^atte td^ g^urd^t. "illber immer

l^ütte id^ aud^ ein ©efül^l: bu fannft nid&tg gegen

6ie 5oIte tief 'illtem.

„3d^ l^atte bid^ lieb, 'ipeter, unb id) F)übe bid^ lieb.

5($ tt^eig, ba^ eg fo ift. 3d^ lüge nid^t, bmn id^

toeig, bu gel^ft unb fommft nid^t toieber. ^iel^ 'mal

l&ier — ol^, i^ \)dbe 3)urft gel^abt, 3a^r um 3al)r!

S)u l^aft mid^ gefügt, 'ißeter, einmal toenn bn famft,

einmal 'a:>mn bu gingft. ^ber id^ l)atte S)urft tro^bem.

Unb ba tarn 2ören3. 5d^ l^abe i^n niemals lieb

gel;abt, feine Minute unb feine 6efunbe. '53ora

geftern nun fprad^ er Diel, toir ftanben am '^cn\tcv.

3cb ti>ollte bic Butter rufen, bod^ id^. fonnte eS nld^t.

*52Tir tpar l^eig unb fall €>dm "^Hugen finb furd^t=

bat.''

(2r 30g bcn 5ii& 3urüd^, eS gab ein fd^arrenbe^

(Beräufd^. ^raii&en t>cv^udte. bie arme hinter»

fonne.

„5d^ toeig nid^t mel^r,'* ful>r fie faft Uu(^enb fort

unb il^re STtafenflügel 3itterten, \x>äl)vmb il^re 2ippen

geöffnet toaren. „(Er fagte: bic Slllenfd^ien l^ier oben

fönnen nid^t füffen. Riffen 6ie, toie man bei ung

fügt? "Unb ba na^m er mid^, 'ißeter, unb bann ixxxv

alleg, alles fo . . . fo . . . id^ fann bir ba^ nid^t

fagen/'

(^in langfamer 0d^rttt fd^lelfte bie '^enbeltreppe
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I^inauf. (Er l^ielt im 5^^^^ ^^r bcr Sür an. ^ann
begann bü^ ©d^Icifen treppauf Don neuem.

„5ft ba^ alk^T' fragte '^eter ^rft.

.."^ein,'' anttDortete fte. „(Eö ift ja gteic^" S)u

foHft aud^ nod^ totffen . . . auc^ ba^ le^te nod)

toiffen. (£r l^at mi($' gefügt, unb id^ l)ah' il^m be«

täubt am §a[fe gelegen, ^ah' il)n toiebergefüfet, ^eter,

toeil mtcf) nod^ feiner fo gefügt l^at, fo toll, fo öer*

rücft, toeil mein S)urft — ba l&atte id^ feinen 5>urft

mel^r, '^PeterT*

€r fafe gan3 ftill. (Er badete an £oren3. S)te

Jred^l^eit, fiel il^m ein, bic Jred^^eit fiegt immer.

6ie fönnen nid)i toiberftel^en, bie n[(i)t unb anbere

aitd) md)t Unb id) toollte fie 3U meinem '^eihc

mad^en.

,,€ö ift falt l^ier,'' fprad^i er laut unb erl^ob fid^.

<3ie fd^ritt an i^m vorbei 3um Ofen, „"i^ugge»

hxanntf'' ertoiberte fie.

„3a,*' fagte er med^anifd^ unb fnöpfte feinen 'Man^'

tet 3u, „auggebrannt.*'

5)ie 3)ämmerung fam ing 3^^^^^^. *5öie auf ^a^en=

Pfoten \d)üd) fie l^erein. (Er ftellte fid^ an^ ^enfter

^in, too ba^ ^äbd)'m Dorl^er geftanben l^atte, unb

\a^ l^inaug. (Er tougte: eg tt)ar eine ^enbe in

feinem 2ehcn angebrod^en. Unb bli^fd^nell 30g nod^

einmal in bunter 9HannigfaItigfeit alleg an i^m Dor*

bei: feine ^inbl^eit l^ier im STlorben, fein fd^loeig«

fümer "^^üter, feine ftrenge 'intutter mit bem gerben,

I^o^eit^OoIIen (Befid^t, feine erften ^Halberfud^e, ber

^efud^ ber ^fabemie, feine 9^üdffel^r. ^r erinnerte

fid^, toie fie alle feinen 'iBilbern eine ftarre 6d^Ii($t»
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l&'Cit na(!^xebetm. Unb bann l^atte er Qebtoig Unnen'^

gelernt. (Er ti)äre il^r treu geblieben, etptg. S^ lag

ni(i^t in feiner STlatur, flatterhaft 3U fein. Unb nun

voav eg fo gefommen. (2r inu^te gel)en. Ob fie it)n

liebte — loie follte er bie I)eilige 6d^eu t>or il^r i)ahenf

je^t, tDo er ba^ alleS tDU§te. ©eit geftern fonnte er

fie fic^ nid^t mel^r a(g bie '^Hntter feiner ^inber bm=
fen. 8eit geftern toagte er feine eigene Butter nid^t

mel^r mit il^r 3ufammen3ubenfen.

3e^t mar bie 6ionne gans untergegangen. S)ie

»^Ite brausen fd^ien 3U3une]^men. ^ toanbte er

fid& um.

€r ^rftaunte, toie finfter bie (Btuhz ü>ar. 6ein

^lid tDoflte fid6 gar nid^t baran getoöl^nen.

„^ie 6onne ift unter/' fagte er.

„^ö ift bunfel l^ier/' antwortete fie. 9Xad^ einer

"ipaufe fe^te fie ]^in3u: „5d^ fann nid^t 2id^t mad^en."

'lieber ©d^toeigen.

„l?eb tDol^I, QebtDig/' preßte er l^erbpr.

Gie fam nai&e ^eran; fie taftete nad) feiner Qanb,

^ber fie fagte nid^t £eb' tDobl.

Unb plö^lid^ fül^lte er, tr>ie ettoa^ auf bie Qanb

fiel, bie fie gefaxt l^ielt: cim Srdne.

S)<i fd^tDolI eg in il&m auf; er nal^m fie in feine

•^Irme. 6ie fd^auerte 3ufammen, ibre kippen bogen

fid^. 3>'0d^ er füfete fie nid^t auf bie 2ippm, nur

auf bie 6tirn.

Unb bann ging er. 6ie rebete fein "^ort barein.

(2r fd^Io§ bie 2^ür, er ftieg bie 6tufen ber S)33enbel«

treppe ^inab, er öffnete ba^ Qaugtor.

€g friert, ba(i)te er unb fd^lug bm fragen in
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bie §ö]^e. ^ann \d)vitt er fd^nett an^. Unb er fül^lte,

tDie eg für il^n unmöglid^ toäre, über ba^, toag er

geftern unb l^eut' gel^ört, ]^inö)eg3ufommen. 6ein

SIBeib, bie Butter feiner ^inber, burfte t)or feinem

^Henfd^en auf ber ir>etten (Botte^toelt ben ^licf

nieberfdalagen! ^g toar einmal fo.

©eftern nad^t — )3)cnn er an bie STtad^t, bie er

burd^lebt l^atte, surüd^bad^te! STlun, fie fyxiU nid^t^

gemerft. (E^ toar gut. (Er fegnete l^eute, ba% e^

il^m nid^t gegeben mar, ©lüd^ unb 2eib fo au^BU^'

ftrömen tt»ie anbere.

9Tod^ ein paar «8d^ritte lang blieb fein §aupt ge«

neigt, ^ann l^ob er eg. 3atD'ol^l, eg mu^te and} fo

geb'n unb eg mürbe gel^'n! 5)ie ^unft — bie ging

bod^ über ^eibergunft unb *^eiberliebe. Unb mdl^«

renb er bie fül^le ^benbluft einatmete, fd^ritt er

burd^ 6d^nee unb 'hinter feinem geint unb feiner

SHrbeit 3U.

©er^inbig

fC-ß voav ein alter 'ipai'f, gi'o& unb munberbar, mit

^löuenben Gipfeln nnb bermitterten ©ötterbilberu.

^ie Quellen brad^en fid^ in einseinen Seilen eigen«

md'd^tig il^ren '^eg, türfifd^er ^lieber mud^erte an

ber Hm3äunung, fd^mere ^irfd^bdume neigten fid^

über üegbefd^üttete spfabe. "^znn man bie §änge*^

ma:tte fid^ an fd^mülen *3Iad^mittagen auSfpannte, lag

man mie im ^albe, unb über bcn fronen, im
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(Sonnenlt($te, sogen bic Ja^^fen, nnb bic ^ahi<^U

ftrid^en ^in unb l^er unb fpdl^ten nad^ ben Stuben

beg 6($Io61&ofeg.

^it meinem Jreunbe ü>ar id^ oft in biefem großen

bertDilberten ©arten, bmn bem ^ater meinet g^reun»

beg gel^örte er ja. Öfter aber nod^ lief id) mit Jri^i

barin l^erum.

5ri^i ü>ar fiebsel^n, luftig, toll, l^atte l&eiße ^ugen
unb l^eiße £ippen tro^ i^rer ^lonbl^eit. "^l^ gute

^ameraben toaren lotr immer 3ufümmen. Sg nal^m

auä} feiner *JHnfto| büran. ^er ^ater l^atte mit

feiner £anbti>irtfd^aft 5u tun, bie ^Hutter mit bem
gaugl^alt. Wein greunb spaul fpießte eifrig 6c^met«'

tertinge auf, unb Uri^i^ (5out)ernante toar feit einem

"^öierteljal^r entlaffen.

Oh id) fie lieb l^atte, id^ toeiß eg nid)t. Mar
über mein (Sefül^I \xyar id} mir bamalg gctotß nid^t.

Hub fie ebeufotDenig. '^ir plaubextcn in t)onfter

garmlofigfeit nnb fd^erten ung bm S^eufel um alleg

anbere.

Q^inc^ '^benbg flopfte ^J'i^i ^^ meine Sür.

„kommen 6ie mit?'*

„.SÖ5o^inr'

„5d^ foH nod^ einen ^orb '^lofen bred^en,'* fagte

fie, „t)on bm roten, ^eil morgen bod^ "^apaS (Bc^

burtgtüg ift.'*
—

Unb fo gingen toir bznn l^imxb in ben ^axt (^^

txxxrb fd^on bämmrig. S)ie Slöege lagen aber nod^ l^ell

unb beutlid^ t)or un^. SJ3om S)orfe läuteten bie

^benbglorfen. (£itt Söogel fd^lug im S^raume l^ie
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unb ba an. ^ie l^eimgefel&rten 9^inber flirrten in

bm 6täIIen an il&ren Letten.

^I^ iD'ir ba^ 'iRofenronbell erreid^t Ratten, fteltte

5ri^i bzn ^orb auf bic (Erbe, unb halb flogen bic

fd^önften fronen hinein, ^er '^orle mürben eg an

biefem W)cnb nidjt \o Diel tüte fonft. (E^ modele mol)!

an ber ganzen 6timmung liegen, an ber (Stimmung

beg W>cnbß.

!^ann rafteten mir auf einer "^anf. 6ie l^atte

bie ?^änbc in bcn (B(i)o^ gelegt unb baumelte nad)

^arffifd^art mit bcn 'deinen l)[n unb l^er. 3d^ fafe

neben il^r unb fummte ein 2iebd^en.

Smmer mel^r 6terne famen allmäl^lid^ broben am
gimmel 3um Söorfd^ein, unten bie '^ege mürben

bunfler, ber S>uft ber abgefd^nittenen ^ofen, bie im

^orbe neben un^ ftanben, betäubte ung.

^lö^lid^, mo '^inben unb 2igufter burd^einanber

mud^erten, un^ gerabe gegenüber, bemegte fid^ etmag.

„6el)en 6ie,'* fagte 5n^i ^^^ f^i^S ^^^ ^^•

2angfam unb fd^merfdllig, mit 3itternben Jlügeln

ftieg ein groger '3Tad^tfd^metterling empor unbfd^mebte

über ben '^Slüten unb Kräutern.

Hnmillfürlid^ beimpfte ^i^i^i il&re 6timme.

,,(lin Sbtenfopf,^' flüfterte fie.

„•^Xein,'' ermiberte id)y „ein ^inbig."

6ie fd^üttelte leife bm ^opf: „(E^ i\t boä) ein

S^otenfopf,*' entgegnete fie.

„'iHber id) fage Sinnen, eS ift ein "^inbig/'

6ie blieb lange ftitl. Unh bann, mit feltfam

meid^er Stimme, bie id^ gar nid^t an il^r fannte,

ontmortete fie: yßlaiüviid) ift e^ ein '^XVinbig!*'
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"^on biefem "^lugenblicf an verfolgten ü>ir ben

großen *2Tai($tfa[ter. §ier Iie& er fid^ auf eine 'SBIüte

nieber, ol^ne ba| feine ^itUvnben Sauget 3ur ^lul^e

gefommen todren, bort taumelte er irren 3^9^^ wm
bie 'ipf[außen, unb bann plbi?,lid} flog er tangfam

im ßiä^ad babon.

^g tDiarb nn^ feltfam babei. ^ir ftanben 3U»

gleid^ auf unb fallen il^m nad^, Unb eine plö^Ud^e

^eflommenl^eit lal^mte ung, eine l&albe ^urd^t, ein

f($auernbeg ©efül^t, ba&, nun mit il^m ba^ eiußige

lebenbe '^efen enifd^toinbe, unb ba& ti)ir beibe, mir

htibm jungen, tötid^iten *5ntenf($enfinber balb mutter»

feelenallein l&ier in t)em großen mdd^ägen "iparfe

fein tt>ürben.

„3e^t ift er fort,*^ fagte id) mblid) unb atmete

tief auf. 5($ berül&rte il^re Qanb, 6ie 3itterte teife.

IXnb eg loar ein fo gett>a[tigeg, erbrücfenbeg Sd}^zi-

gen um ung, unb bie 9^ofen aug bem ^orb bufteten

fo ftarf, unb mir toar, alg mügte id& in f($auernbem

Sugenbglücf bie *5Hrme ftreifen nnb xcäen,

3d& \x>d% nid^t, ob bie S)roffeI im gollunber toirf«

lid^ fang, ober ob id} eg mir nur einbilbete. 'iHber

td^i toeig, ba% id) plö^Iid^' ^ri^ig l&eigen *2Hunb

fügte, ^ruft an SBruft gepreßt blieben loir bei cin^^

anber. SQDir l^atten unS umfd^Iungen, nnb toir bad)ten

alle beibe an hen großen 6d^metterling nnb bie

große, große (ginfamfeit. (E^ toar fel^r merftoairbig.

Unb toir gingen nad^J^er inB> Qaug in ängftlid^er

<S>d)tn t)or bem ^unfel.

9 Kliffe, etimnbud^ 1^29



3d^ l&abe '^vii?,i nie me^r gefügt. 6ie tarn ahmb^
nie me^r in bcn 'iparf. Hnb xd) toarte nod^ jebeg

3a^r, ba% ber ^inbig toieberfornmen foll! Söielleid^t,

b<i% midi büxin i^v l^eiger saidbd^enmunb in feit«

famer, al&nunggtioirer SBeflommen^eit unb l^eiligem

Sugenbf($auer toieber fügt.

•^Iber bie Slöinbige finb fel&r feiten, ^ag ftel^t in

jebem ^onberfation^lejifon.

^aß etnfame^'euer

£eßca ^uer ging fd^^n feit einer (Btunbc um
bcn Salonti\(^, 6ie ^atte nod) auS ber frül^eften

^^nXäbdjcn^dt eine merftoürbige "iHngetool^nl^eit in bie

€l&e übernommen. Sorgfältig ndmlid^ betoal^rte fie

all bie fleinen, bünnen (5($nüre auf, mit benen bie

^aufleute ßierlid^e ^fete 3U binben pflegen. Unb
immer, loenn fie t)iel nad^bad^te, nal^m fie fold^ einen

glatten, fursen S<^beny fd^lang med^anifd^ ein ^u^enb
knoten l)inein unb fd^ritt mit gleid^fam nad^ innen

getDünbten ^ugen ununterbrod^en um ben Sifd^. ^a«
bei glitten ber 'Stagel beg ^aumen^ unb '33Xittel«

fingert langfam über bie 8d&nur unb fanben jeben

*iUugenblid^ galt unb ^iberftanb an ben l^inein«

gefd^lungenen knoten, ^an mod^te fpäter an bem
^inb^aben^ je nad^bem er mel^r ober minber abge«

fafert unb 3errieben lr»ar, leid^tlid^ erfennen, tt>ie

lange 2egca "^öaueT gebrandet l^atte, um über irgenb«

ettoag ing '^eine $n fommen.

130



il^re '3Ilutter, nid^t tl^r 'iniann. 6ie ladete tool^I aud^

felbft barüber. Hnb f($Ite6Ii($ toar e^ ^armlog, tDClI

fie bem feltfamen 6)>ort immer nur l^ulbigte, tnenn

fie allein toar. Hnermüblid^ fonnte fie bann um
ben Sif($ l&erumgel^en. ^g toar il^r entfe^Ii($, einen

'Si\(^ — tDenn eg nid^t gerabe ber be^ €§3immerg

mar — frei in bie *2Ilitte be^ 3^^^^^^^ 3^^ [teilen.

2^ro^bem l)aitz fie eö getan, „^g ift ftärfer a(g id^T*

l^atte fie 3u il&rer Butter gefagt.

So toanberte fie aud^ je^t mit bem ^d^nürd^en

unermüblid^ im Greife. S)ie Jenfter toaren gefd^Ioffen,

eß toar 6pdtl&erbft, aber ein tounberfd^öner Sag, gan3

erfüllt t)on milber Marl^eit unb blaffem 2i(i)t ^i^

in gro^e "S^xnm fonnte man beutlid^- feigen, '^an

fal^ bie abgeernteten gelber, an bie fid^ bunfel ber

SÖ3.aIb fd^Iog; man fal^ Qirten unb 6d^afe;, man fal^

felbft, tj^cnn man fid^ anftrengte, bzn Qunb, ber

beibe umfreifte. 3n einem ber dugerften Söororte t)on;

Berlin lag ba^ £anbl^aug ber ^auerg. ^i^ in btn

späten Oftober l^inein pflegten fie l&ier 3U tool^nen.

S)ie junge Jrau fal^ nid^t in hm flaren Sag. 6ie

blieb einen Moment ftel^en. „(Er tut eg nid^t/*

fagte fie l&alblaut. ^aft F)eftig ftreiften bie '^Tägel

über biz fur3e 6d^nur. „5d^ fenn' il^n befferl?

*5lber alg toäre bamit bod^ nod^ nid^t alteg er»

lebigt, nal^m fie il^re ^^E^anberung t)on neuem auf.

^rau^en fd^Iug je^t bie Mingel an. 6ie l^ord^te.

^Ig ba^ "^niäbd^en ing 3^^^^^ trat, mu^te fie fid^

be3tDingen. ^g lag il^r fd^on auf ber 3^^9^* »^^^
§err ^ffeffor?'^
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Sr Vom e^ tntrflid^. &2 ti)ar i{)r 6(^tüager. Sief

aufatmenb inarf fie bie 6($nur fort. Sl^re fd^male

(Beftalt — fie toar mäbd^enl^aft geblieben — redte

]i^ ettoaS auf. Xlnb mit einem gefpannten ^uq fül&

fie nad) ber Sür.

„S)u ^aft bid^i lange ni($t blidfen laffen, '^lid^arb/*

fagte fie unb reid^te il&m bie Qanb. „S33ür tr>irflid^

fo t)ier 3u tun?'*

^r entfd^ulbigte fid& unb 3äl^lte auf, tr>ag er alleg

Dorgel^abt l^ätte.

„Sro^bem e§ tt>är' beffer getoefen, bu l^ätteft

ben '^[öeg l^eraug mal gefunben. ^tft roieber fd&ön

berleumbet Sorben. (Ein 6Iü(J, ba^ bu an mir einen

SBunbeggenoffen l&aft. "^Kber toenn fie nid^t gepflegt

mirb, gel^t jebe ^(liance in bie '^rüd^e.*'

S)er Son mar leidet fd^ersl^aft; man fonnte nur

fd^mer beftimmen, tüte t)iel ^rnft fid^ barunter ber«

barg.

„Slöer berreumbet mid^ bznnV fagte er lad^enb.

ßr ladete ettoag 3u laut.

„*5U'd&, mei&t bn 3d& l^ab' mid^ beinettr>egen

faft mit 'ipaul gesanft. (£r fann eg toirflid^ nid^t

kffen, jeben '^Henfd^en nad) fid^ 3u tarieren.**

6ie fd^ürste bu 2ippen. ,,^aV' fagte fie plö^«

lv(i) unb l&ob bag 6tüdf *5Binbfaben aug ber €dfe,

— „fo anl^altenb l^ab' id^> chzn über b\(^, über un§

beibe, über ba^ alteg nad^gebad^t. (E^ nü^t nid&tg,

toir beibe, 9lid&arb', finb in ber fel^r e]&renü>erten

g^amilie SBauer bod^i mal bie frembldnbifd^en Söögel.

^nt, ba% id^'g nid^t altein bin. Slöie ^eifeen bie

Spiere mit bem prad^itbollen ©efieber? 'iparabieS«

132



bögel? Ober tote? 3d^ l^atte mal cimn. W.xi 3ü>ei

Gtoen l&att' id^ il^n sufammettgefe^t. S)<t ärgerten

fid^ bie, ba§ er fo l&errlid&e ^ebern l&atte unb fo

gan3 anbere al§ fie unb fntcften eine nad) ber anbcvxif

\x>mn fie fte nid^t rupfen fonnten. '^a^ meinft bu,

TOd^arb — unb man möd^t' bie '^cbcxn bod^ gern

behalten? ^i^t? 'g ift bod& bag ^efte, toüg nmn
l^at. ^ber ^aul, ber gute '^aul möd^t' ung betbe

t>iel lieber 3u (Biaxm mad^en. Unb toer ti>et6, toag

id^ iDäre, toenn bu nid^t 5ur redeten "ßzit ge!ommen

ö^äreft unb toir unfern gtüetbunb gefd^Ioffen l^dtten."

*51uf unb ah tt>ar fie gegangen. 3^^t blieb fie t)or

il^m ftel^en unb \a^ i^n an. Sl^re "^llugen toaren

fd&ön unb lebenbig, toaren ba^ <B>d)ön\U in bem un«

regelmäßigen, ettoag l^ageren öefid^t.

„^g toar eine tntereffante 3^i^/^ ^^dfte ber ^illffeffor

mit einem (Seufser.

„(Sg mar — ?''

„3d^ . . . id^ meine nur. 5d^ l^ab' nid^t gleid^ bie

Silber fo 5ur ganb tnie bu, aber bie fd^önen '^zbetUy

glaub' id^, finb ba^ Qod^Seitgfleib ber Söögel."

^r bog fid^ ah Don il&r. „5)er eine legt bie (Befieber«

prad^t gleid^fam 3ur §od^3eit an; ber anöere muß
fie aug eben bem (Brunbe ablegen.''

„9^id^arb!'' <2Xod^ fefter blidfte fie i^m in^ ©efid&t.

„^enn i(^ bid^ nid^t beffer berftünbe, fönnt' iä)

an biv irre loerben. "^aul lad^t mid^ je^t fd^on au^.

(Sr meint toirflid^, bu toirft Jräulein ^ail)en l^eiraten.

S>a]^er unfer 6treit geftern. 5d^ l^abe natürlid^ für

bid^ gefod^ten aug 2eibegfräften — für bid^, baß

l^eißt: für bxc fd^önen 'S'^b^vn. '^cnn ba% bieg Jräu«
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lein ^latl^en ein 6tar tft, lüiffen toir betbe. Hub
bu felbft l^aft mir Don einem 'ißarabiegöogel ersä^It,

an ben bu mand^mal ben!ft . .
/'

„Hnb ber fe^r arm ift!'* fiel er faft l^eftig ein.

mScx/' fpra4 fie ru^ig. „SHber bei bem bn andi

bleiben fann[t, ü)ag bu bift. Hnfer ^unb l^ätt' bm
britten geiDonnen. S32}'er toollte ba nod& gegen un^
an? Unb nun fommt 'ißaul unb tDill mir partout ein«

reben, ba% bn in bu SRat^enfd^e Familie l^eiraten

millft ber ^ntakn ioegen. S>u fennft ibm ja. Qan^t

unb bü 'Sleunte (Binfonit ^inb fel^r \(i)bny fagt er,

aber l)nnbcvttan^enb smavt unb eine (5t)nbi!ugftel»

lung an ber '33anf \inb toid^tiger. 3($ l^ab' tl^m ge«

anto)'Oxtet: ba% nid^t jeber fo benfe.*^

„©etoig nid^t, £egca!'' erii>iberte ber ^ffeffor t>er»

legen.

„^iel^ft bn, SRid^arb, ba^ freut mid^, ba^ tou^f i(^\

S)'U it)irft nid^t unter bie 6tare fallen, '^ir tr^ollen

hdbe hUihzn, bie mir finb. snian ersäl^It t>on ben

'ißarabiegbogern, ba& fie nie auf bie (Erbe fämen,

an^ ^ngft, i^r ©efieber 3U hz^tanhm. '^iv tDoIIen

aud^ oben bleiben. 6d^Iie§Iid^ muß man bod^ gerabe

unferen 2entd)en geigen, ba% man \id) gegen fie be«

l)anx>icV'

^xenbe ftanb in iF)ren ^ugen. SRafd^^ ging fie

3um glügel.

„S)a finb neue '2Xoten. ^nä) ein paar intereffante

'^tvU. "^ann lefen toir toieber?'*

(Er l^atte bie Jrage faum gel^ört.

„^ie alt bift bn eigentUd^, 2e2caV^ ^pradj er nnb

ftrid^ bm @d^nurrbart.
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„*2Bü5 l^aft bu hcnn'^ (Bed)^unb^'ooün^iq\ 'Reifet

bn bü^ no'd) immer nid^t?'*

„Hnb id^ bret^ig!*^ ful^r er fort, al^ ptt' er in

öebanfen toeiter gerebet. „3)üg ift bic ßzitf Voo

felbft bie ©d^Ianfften anfangen, ftärfer 3U merben.

'^0 e^ immer fd^toerer mirb, fid^ oben 3U Italien.

^an bcQinnt bü^ ... l^m ... ba^ '^Tüd^terne 3u

lieben, ^ic fagt ber *2Xonr>eger gleld^i: man haut

^ol&ni&äufer, nid^t mel^r ^ird^en. 3d& toeife nid^t,

2c^ca . , . t)ie(Ieid^t l^aben bie anbzvm bod) red^f

6ie l^atte in ben STtoten geblättert. Sl^re ganb
fanf langfam. (^in ungläubige^ 6taunen 30g über

i^r ®efi($t.

„6ag' ba^ no^ einmal!^* fprad^ fie.

(Er iDar Derlegen, aber entfd^Ioffen.

„©efällt bir ba^V^ fragte er. ^abei nal^m er ein

(^tni au2 ber S^afd^e. (Sie öffnete ba^ mit bfauem

Samt auggefd&Iagene ^dftd&en. 3m S^ein ber§erbft«

fonne, bie burd^g S^enfter fiel, büßten il^r tounberiDorre

brillanten entgegen.

„^ag fori bü^ \dnV'

y^<^in ^rautgefd^enf."

6ie l^atte bie 3<5^ne feft 3ufammengepre6t.

ty^anl l)<xt mir bü^ (Belb bia3U geliel&en,^* fagte

er ti)ie erflarenb. „3d& l^ab'g natürlid^ nid^t. IXnb

l&ier l&ab' id^ . . . bie ^n3eigen brud^en (äffen. ?lber

id^ ti>oIlt' e§ bir felber fagen.**

Sic ftellte bm 6d^mud^ auf bcn ^lÜQd, griff mit

ber ^Q^d)ten nad^ bem metallenen Söerfd^Iu^ beg

Jenfterg nnb lel^nte bm ^opf gegen bie Qanb.
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*2Tad^ einer "ißaufe: „3d^ tDÜnfd^e bir t)iel ®(üd,

& bebanfte fid^ nid&t.

„^ei nld&t einfeittg/' fprad^ er ftatt beffen. „3)u

be^anbelft ml($ nun tüol^l ü)ie einen '33errdter unb

*JHbtrnnnigen. ^aö toäre . . . tt)ir!Iid^ fcilf<$, 2e§ca.

6ie]& mal ''

„S2Ii'<§t metter, 9lid^arb/* unterbrad^ fie iF^n unb

l^ob bie Qanb. „'^osu? 5d^ meig, mag bu mir er*

^äf)Un tDillft. Sid^i meig, ba^ bie §eirat dufeerft

borteill&aft für bid^ ift. S^ertig! — IJtbrigen^ ift ber

Gd^mudf fel&r fd^ön/*

€r surfte bie "iHd^feln. „^u benfft gleid^, ba% id^

auf biefefben Sd^ienen 'rüberrangiert bin H)ie ^aul.

^üg i^y um mit il&m 3u reben, ben ^auft unb bie

Neunte in ben €><xä geftedft \)ah' unb mid^ an bie

l^unberttaufenb l^alte/'

„£a& bo4: 3)u brMft e§ nur anberg aug. ^ie
toar ba^ t^orl^in? ^u han'ji ^ol^nl^dufer je^t ftatt

^ixiä)m — nid^t? ^aß Hingt beffer, ob'g in biefem

g^all aud^ siemlid^ auf ba^felbe 'rau^Iäuft. *2Tod&

einmal: id^ gratuliere 3um ,'^ol^nl^aug'
!^'

^rgerlid^ fterfte er ba^ ^tui ein.

„Sl&r Juanen mügt bod^ immer gleid^ übertreiben.

(Erfteng ift (Elfe ^latl^en immerl^in ein fel&r nette^,

liebeS (Befd^öpf. Unb 3U)eiteng fann unb toerbe id&

bie geiftigen Sntereffen, bie un^ berbinben, um fo

mel&r pflegen, je mel^r SHtad^t nnb (Einfluß id^ burd^

biefe geirat getoinne. ^ag mu& man bod^> berftel&en.

S)u mirft erleben, mag id^i 3. ^. aug meiner fünftigen

Qxan nod^ mad^en toerbe!'*
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„i^iclleid^t/' emiberte fte fürs. „Äbrigeng finb

meine 6tare immer 6tare geblieben — tro^ ber ©e«

fellfd^aft. ^ur ber ^arabie^bogel, ober tote er l^ie^

— ber ging brauf. (Er \a^ anlegt fo ruppig unb

fal^I au^ tüie fie, unb bie brei l^atten fid^ beinal^

angefreunbet. — ^^Htkirtn mirft bu benn nun 6t)nbifug,

^ll^arb?'*

©ie fprad^en nod^ bk§ unb ba^. *5Hber £egca SBauer

l^atte ^opftüel^. 5)a ging iF)r 0d^uxxger balb. —
Sag erfte, tixxg fie tat, al^ \id) bie Sür l^inter il^m

gefd^Ioffen: fie nal^m eine neue 6d&nur, fd^Iang bie

knoten l^inein mb ging um bzn 2^if($.

^irr burd^einanber toogten bie ^ebanfen. 6ie

l&atte *5Ingft. .6ie empfanb 6d&mer3. Söielerlei taud^ie

ba3tDifd^en auf: ein ^ort Don geftern, eine ©sene

au^ i^xev '3Itdbd^en3eit, ein 6pie( be^ ^inbe^.

(Bie mar immer eigen gemefen. 6ie l^atte gemeint

unb gefd^rien, toeil man fie „Söallt)'' rief, "^uf il^ren

6'd^ull^eften ^tanb ,,'33alegca''. S)a fam eine neue

Gd^ülerin mit bem gkid^en 9Xamen in bie Maffe.

S)ag pa%te i^v nid^it. -^urs entfd^Ioffen lie^ fie 'bie

erfte (Bilhe beg ^amtn^ fort. S)'er £e]^rer Derbot

eg. "sHber an bem Sag, an bem fie bie "^Unftalt berlie^,

fagte fie $u il^rer '^Ilutter: .^^^nn bin id^ frei
—

id^ ^ei&e 2e^caY' Sie "^Itutter fd^üttelte ben ^opf:

„Sag ift ja gar fein %xme!*' „Sod^!'* fprad^ bie

Sod^ter, — „ber meine!"

6ie mar ba^ ^inb einer alten ^aufmanngfamilie.

•^ber bie ©eiftegrid^tung, bie babut^ in allen '^it«

gliebern auggebitbet mar, ^a%te fie. 6ie l^a^te bagi

^^egelmd^ige, '5Tüd&tern«(5olibe, 6tilt)oire. @ie mar
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anberg, unb fie tootlte anberS fein. 6ie liebte gerabc

büg, ir»üg il^rer ^elt entgegengefe^t toar. ^ür bie

^nfte unb Mnftler mar fie begeiftert. 6ie bilettierte

felbft. 6ie berfud^te, in bk 'ip]^t)fiologie ein3ubringen,

gerabe toeil mit fo unfdglid^er SJXid^tad^tung in il^ren

Greifen barüber gefprod^en toarb. 0o ^tanb fie balb

gan3 einfam unter bmcn, bie il^r bie STlad^ften ioaren.

Xlnb mit einem ftillen 9o($mut fal^ fie auf fie l^inab.

(Sie fam fi($'
— ba^ "^Bilb l^atte fd^on in il^rem

92ldbd&en=S'agebud&e einz 6teIIe — ü)ie ein 'ißara«

bie^oge[ unter bm 6taren öor. (Bie bctva(^idc

\id) fetbft balb toie eine feltene 'ipfranse, bie unter

bie ü'blid^'en 6artenfräuter geraten ir>ar. (Ed^teg unb

Jalfd^eg mifd^te fid^ fo in il)V. 6ie l^atte getoi^ t>iele

geiftigen Sntereffen, fie unterfd^ieb fid^ fragloS öon

i^ren gdu^genoffen, aber fie fteigerte bm öegenfa^

bühei gelDüItfam. (E§ gab aud^ l^ier 2eute, bie bm
g^auft lafen. ^ber fie läd^elte barüber: fie lafen il^n

„faufmännifd^'^ fie lafen bie '^ovie, tr>te fie bü'^

\tanbmf ol&ne atleg 3U empfinben, toag öielteid^t

ba&interfte(ite. ^tr eigene ©laube bestoüug bie an»

bern: toie fie ben '^tarnen „2e^ca'^ burd^gefe^t l^atte,

fo fe^te fie eg burd^, ba^ man fie für ba^ na^m,

toofür fie fid^ felber l^ielt. ^ie §erren näl^erten fid&

il^r weniger überlegen al^ bm anbcvm jungen ^Hlab«

d)en, (Bie teuren immer auf ber gut, feine S)ummF)eit

3u fagen, unb immer in ber 6timmung, al§ Ijäitm

fie eine 'iprüfung 3U befteben. 3^benfa(I§ ^atte man
SRefpeft t)or ij^r — gleid^fam ben 9lefpeft i)or ben

SDDiffenfd^üften. (^ß gab mand^erlei QeiratSantrdge;

fd^Iiefelid^ tear eß angenel^m, eine ^xan 3U befi^en,
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bie in ber ©efellfd&aft burd^ ©eift nnb Riffen auf«

fiel. W.it breiunb3tDün3ig 3al&ren l^eiratete 2egca

ben ^an^mann '^aui SBauer. (Er toür l^od^gcfommen,

l&ütte ein blül^enbe§ ©ef($dft unb toar „geiftig in«

tereffierf^ 6tunben(ang fonnte er fragen; er lag

unb ftubierte mit il^r, e§ fd^ien i^r, al^ Tonne fie

gar feinen paffenberen hatten finben.

<£r liebte fie toirflid^; er totar ftols auf fie, toie er

auf fein ertoorbene^ Vermögen ftolß tt>ar. *JUber al^

€l&emann toollte-er nid^t mel^r biz ^ilbunggftrapasen

auf fid^ nel^men ü)ic alß '^Bräutigam, ^r toiollte am
^hmb feine 3^i^wng lieber lefen, al§ ettoaS Don

S^olftoi. (Er iüollte gern i>on gemeinfamen ^efannten

plaubern, aber ioeniger gern bcn ©eift nod^ in be«

beutfamen ©efpräd^en anftrengen. ^I§ ^Bräutigam

\x>av er fo lange in ^adffd^ul&en gelaufen, ba% er fid^

nun nad^ feinen Qau^fd^ul^en fel^nte.

S)ie junge Jrau toar furchtbar enttäufd^t. 6ie toarf

il^m bor, ba%, er fie belogen nnb betrogen Tratte.

S)a rebete er i^r vernünftig 3U, mad^te il^r feine

^flid^ten flar unb erreid^te toenigften^ fo Diel, ba%

fie il^m feine ^ortoürfe mel^r mad^te unb ba% bie

(El&e frieblid^ toarb, \xienn beibe ©atten aud^ in öer»

fd^iebenen ^Regionen l^auften.

S)amalg gefd^al^ eg suerft, ba% 2e^ca ^auer bon

einer feltfamen '^ngft erfaßt toarb. 6ie t)erfe]&rte

alg Jrau faft in benfelben Greifen toie alg ^^niäbäjen^

unb fie mad^te bie (Erfal^rung, ba% i^x je^t ^coat

ebenfo refpeftöoll, aber nid^t mel&r fo he-tx^nnbernb

begegnet marb toie frül&er. '^a^ man bei einem

S[Üäbä)m beftaunt l^atte, fd^ien bei einer 3^rau fd^on
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gleid^fam natürltd^er 5U fein. S)a3u Me rul^ige ©e«

laffen^eit il^reg ^anne^^ bcr il^ren *2Xelgungen ni($tg

in ben ^eg legte, aber e^ für felbftt)erftanblid^ ^zlt,

ba% über fürs ober lang ber SUIltag, tag pugUd^e
2eben il^r '^td)t immer ftärfer forbern mürben. „"^iT

sielten ja bod^ nod^ einmal in einem ©ef($irr, 2egca«

d)cnV' fagte er f(^mun3elnb. „^^ gibt fi<$ alU^V
Unb fo heftig fie geftritten — fie l^atte ba^ ©efül&l,

di§ toenn eg bod^i fo fommen muffe, alg ob fie ben

6tanbpun!t, bcn fie fi($i l^od^ über ben anbern ge=

todl^rt, nid^t lange mel&r iDürbe Italien fönnen, alg

ob langfam unb fidler fie ctaxi^ l&inabsiel^e.

"^l^ Leiter unb (griöfer erfd^ien gerabe um biefe

3cit tl^r 6d^ti)ager '^Rid^arb — ber ein3ige au§ ber

Familie ^auer, ber nid^t ben faufmdnnifd^en ^e=

ruf eingefd^Iagen l^atte. ^r loar fo lange an einem

fleinen ^mt^gerid^t getoefen, unb er mar au^ gan5

natürlid^en ©rünben aud) hi(^t geneigt, feinen SBe»

ruf, feine afabemifd&e ^ilbung gegen feinen reid^eren

trüber in bic SÖ3ügfd^aIe 3U toerfen. 60 gefd^al^ eg,

ba^ er unb 2egca ein (B(i)U^>' unb Sru^bünbni^

fd^Ioffen. S)ie ^ilbung mad^te, tote 'ipaul, ber (Batte,

fpottete, gegen bm ^efi^ mobil ^in neueg 2ehzn

hzQann für £egca Sauer. 3e mel^r fie fid^ in (Befell»

fd^aft il^reg 6d^toagerg geiftig befd^äftigte, um fo ferner

rüd^te fie i^rem ^ann. (Er blieb rul^ig. (£r fragte

bm Sruber nur einmal Idd^elnb, ob er gern (3t)nt>ifu^

einer ber größten Saufen toerben toolle, unb toie

il^m Jrdulein ^atl^en gefiele.

£eöca Sauer tougte ba^ tool^t; aber fie fonnte ein

triumpl^ierenbeg £eud^ten in il^ren ^ugen faum unter«
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brücfen: bcr ^axabu^iooQzl berül^rte bic ^rbe ntd^t,

ob fte il^n an^ lodte mit allen 6d^ü^cn.

Xlnb nun? ^un toar eg bod^ gefd&el^en! (Ein ^fel

überfiel fie. 6ie fragen bod^ alle (Erbe, toie toeilanb

^önig STCebufabnesar! IXnb nun ipar fie gans aU
hin

S)rau6cn ti)ar eg bunfler getoorben. ^er frül^e

6pätl&erbftabenb fanf. 5ng S)unfel fal^ fie l^inau^.

^an^ allein, gans einfam tr>ar fie oben, imb fie

tanntc "klugen, bic nur barauf loarteten, ba% andfy

fie l&inabfteigen toürbe in bcn 6taub beg SHlltagö. (£g

toar ein faft erl^ebenber ©ebanfe, ber fie rül^rte,

ba% fie nun allein toüv. "iUber fd^on toud^g toieber

bie *5llngft auf, ba% fie fid^ nid&t toürbe l&alten tbnnmy

bü§ alle großen Sräume herlaufen toürben in bem
6anb, burd^i bcn Qunbcvttan\mbc toateten.

(Bün3 leife, jeben Sag ein iDenig, tpurben bem
JParabieSbogel bie Gebern gefnidt.

6ie l&atte 3^urd^t Dor bem ^ommenben: ^urd&t,

bü% fie fid^ bod^ einmal loürbe felbft aufgeben muffen.

Unb ba^ toollte fie nid^t, ba^ burfte nid^t fein! SÖ)o«

für l&atte fie bie langen ^al^re fonft gefämpft?

6ie fal& nod^ immer ing ^unfel. ^lö^lid^ flammte

brüben nad^^ bem TOalbe 3U ein (Bd)ein auf. (Er

griff empor tr>ie eine furse g^lamme, tJerfd^toanb, fam

ftärfer toieber.

Qirten unb bie ^inber ber "^Bauern mod&ten auf

bem Jelbe 9leifig sufammentragen unb e^ l^od^ auf»

gerid^tet l&aben. Se^t, in ber S)unfell&eit, 3Ünbeten

fie^ben ©tog an.

3n ber ungel&euren, ringg gebreiteten ^infternt^
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f($Iug ba^ etnfame ^cnev empor, '^unberfam ^oh

cg fid^ l^eraug au^ ber tiefen '2Xa($t. £egca SBauer

ölaubte, bie 5^^^^^^ fniftern 3U l^ören unb . bie

güngleiit tanken 5U fef)eii. *iöXit feltfani ftarrem ^ug«
brud toaren i^re '^Blicfe barauf gert($tet.

Hnb baS einfame 5^wer f($Iug immer l^öl^er. 3m
£uft3ug toel&ten bie flammen 3ur 6eite, fo bü% eg

mand)mal fd)ien, alö märe ein größerer ^ranb, too

bod^ nur ber SReipgl^aufen lol&te.

3e^t prö^Iid^ fd^ien ber (2)d)ein 3u finfen. 5n
l^eftiger (grgriffenl^ eit preßte biz junge J^au bü^

(Befid^t fefter an bie €)(i)cihzn. Sl^r mar, bag ein»

fame ^euer bürfe nid^t auggel^en. Unb bod^ blieb

fein 3tt>eifel: eg quälte fid^ nur nod^ l^in.

*3Hit einem SHIale ^tanb ein ^&}attcn baöor. 3emanb
mod^te ba3ugefommen fein unb neuc^ SReifig barauf

gefd^üttet l^aben. geller bcnn je lol^te bie flamme
empor, alg toollte fie in toilbem Hngeftüm für immer
il^r len(i}tenbe^ 6iegegpanier in bie gleid^förmige

^infternig pfran3en.

5aft l^dtte 2e^ca Söauer gejubelt. Wie gleifeenbe

6($tDingen toiegte fid^ ber rote ^ranb, überflog

büg 'iReifig, fenfte fid^ toieber.

*iHber bie 6d^toingen mürben fd^toad^. €>ie f)ohen

fid^ immer feltener, fie frod^en 3um '53.oben 3urüd^,

fie ful&ren tool^l im ©d^retf nod^ auf, aber lagen bünn
gan3 ftill.

*2tid^t fterben! fd^rie e^ in il^r, unb il^re Qanb um»
frampfte ben ^enfterriegel. '2Tur niä)t fterben I .. .

*JUber ba^ einfame Qenev ^ndte erfd^öpft, b<mn

fd^lief eg ein.
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Unb nun mar nur bk gro^e S)unfell&eit ringg,

bic ni($tg mcl^r untexhvad), unb aug ber ftd^ au<i)

ber Ort nld&t fonberte, an bem bie 5^^^^^ empor«

gefticgen toar.

S)ie junge g^rau toartete nod^ bonge, lange "intinuten.

^<xnn \3)ünbtc fie fid^ ab. Sild^tlog fd^ob fte ^ü($er

nnb ^oten auf Sifd^ unb QlÜQd beifeite. Unb il)v

toar, alg muffe fie ftill bor fid^ l^intoeinen. Ilber

fid^? über ba^ ^unfel? über ba^ erlofd^ene Qzuex^
6ie tougte eg felber nid^t.

SRofe t)on 3^^^C)

m brei ll^v nad^mittagg begann ber S)ienft tr>ie«

ber. *5Hber bie Hl^r fd^Iug erft eing, al^ ©eorg

Gtillfrieb, ber ^rei^fefretdr, fd^on mit bem (Effen

fertig tom. 5m 9leftaurant ging ba^ rafd^:. S^^^^^^

bnr($.fd^ritt er bit 6tabt unb fam 3um ^al^nl^of.

S)er ^Berliner Gd^nellsug mar fällig. *5Iug £ange«

toeile ir^ollte er il&n ah\Xfavtzn.

Wäl)renb er auf bem sperron auf unb ah bum»
melte7 ba(i)h er baran, ba% er vorige SQÖod^e felber

in ber '2HiIlionenftabt getoefen \mxT. ^g toar eint

"JUbtoed^glung, bie er fid^ ja^rlid^ ein paarmal leiftete.

5ür einen ^unggefellen, ber ben ^nfd^lug berfaumt

l^atte, toar eg l}iety in biefem tiefte, mand&mal gar

3U troftloS. gier mugte man eine ^^^au l^aben, um
bel^aglid^ leben 3u fönnen.

"^Plö^lid^ fiel il^m ein, ba'^ er feit sel&n, atoölf
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Sagen nid}t mel^r hei (Bd)nd)axt^ getr»efen toar. Hnb
er '^ütie bod^ t)erfpro($en, über bie ^u^ftellung 3u

berid^ten. SHlur tocnn e^ fid^ lol^nte, mollte ber

^tafterfontrolleur fle mit feiner Sod^ter befud&en.

©eorg @ttnfrteb tnartete ulfo bcn berliner 6d^nell»

S'ug nid^t cib, fonbern fteuerte burd^ Waffen nnb

^ä%(i)m auf ein grauet Qan^ 3U, beffen ^Iter felbft

ber tDilbe 9Bein, ber eg üppig umranfte, nld^t 3U

t)erbedfett t>ermoid^te. (Er fannte biefeg graue §aug
gut.

^l^ Mippfd^üler toar er pfeifenb nnb mit '^an^^

toffeln flappernb bavan t)orübergegangen. ^ine

fd^male, blonbe ^rau l&atte am Jenfter beim STläl^«

3eug gefeffen nnb bei bem Mappern unb 'ipfeifen

aufgefel^en. ^oid^enlang ti)ar fie Derfd^mmben ge«

ü)efen, bann fa§ fie tr>ieber ba . . . fd^maler nod^.

Unb mand^mal l^ob fie, ber (Stra&e nnb bem £id^t

entgegen, ein toeigeg ^ünbel l^od^. 60 ein "iSXenfd^«

lein . . . tote flein bag 3uerft tft!

^Ig Quintaner, bie SHtappe l^inter fid^ l^erfd^leifenb,

toar '©eorg 6tiIIfrieb bann fpäter an bemfelben

grauen Qaufe Dorbeigerannt. 0d^on mel^r ^Itur«

menfd^ ... in 6tiefeln. ©a6 ein '^löurm mit meinem

ßa^ auf bem g^enfterbrett, nnb bie fd^male Jrou

fd^ü^te eg, ba% eg nid^t fiel.

^l^ Obertertianer trug ©eorg 6tinfrieb Qanb''

fd^ul^e, Snianfd^etten, Sprungriemen an ben §ofen.

'iHber ber ^eg tt>ar ber gleid^e geblieben, nnb bü^

5aug l&atte fid^ aud& nid^t beränbert. ^ur er felber

fd^ritt fd^on toürbiger bal&in in bem ]tol$en (Be^'

füi^I, eilt gebilbeter '^Hitteleuropäer 3U fein. Xtnb
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auß bem alten, toeinumranftert ^a^tm fprang ein

flinfe^, fleineg 9Itäbe[, trieb "^leifen auf ber 6tra^e

unb fd^Iug "^Ball. ^er ^alf ffog gegen fein "^dn.

,^^umme ^an^V^ fagte er entrüftet. 6ie bergalt

biefe *58eleibtgung nid^t mit Porten: fie ftrecfte il^m

nur bie S^nge l&eraug.

'^l^ bü^ „einjäl^rige*^ 3eugnig ba toar, fonnte

fein 6tol3 nid^t mel^r toad^fen. '^hex \äi) tnarb er

gebrüdft. ^u^ bcm 6efunbaner toarb ein Bureau«

Beamter beim £anbratgamt. 6d^tDer, fd^toer... ^od)

fd^Iieglid^ 'ging alleg. *3Itit ber 3^i^ '^<^^^' ^^ <^^^

toieber luftig, (^inc^ 6onntagg fam er au^ bem
'^IQÖalbe. ^r l^atte 'Blumen gepflürft für biz ^Hutter.

"^öeniger auS allgemeiner ^inbegliebe, al^ au^ bem
^eftreben 5^raug, bafür ettt)a§ (Sjtraguteg 3um
^benbbrot 3u erl^alten. Sn ben fd^on bunfeln 6tra=

feen fam ii^ft ba^ "^Burm aug bem grauen gaufe
entgegen . . . je^t fd^on ein Sadffifd). S)a fribbelte

egi il&n in alten 'Ringern. Qatie fie i^m nid^t frül^er

mal bk 3wnge l^erau^geftredft? ,/n ^Tlbenb!'* fagte

er, unb mit einem ^\id marf er il^r alle Blumen ing

^efid^t. 'JHber al^ er ba^ cmpbxU (Sefid&t fal^, brüdfte

er fic^ fd^leunigft. (£r prte nur nod^: „^red^^eit!**

SÖ)ie aug bem ^inbe bann ein Jräulein toarb

— ^xänhin Srete 6d^ud^art — ; toie fie (Sid^litt»

fd^ul^ liefen; toie fie tankten; tDie plö^lid^ am gori«

3onte bie SlDÖolfe auftau(^te unb bie 6onne fid^ ber«

bunfelte — Derflungene 3^i^^"^

^ie 'ilDolfe ^iefe Qeinrid^ Slöölfler. ^in glän3en=^

ber, frifd^er '3Kenfd^, augge3eidönet hcqahty gut^er3ig

babei, nur ein toenig fd^toad^. 3ebeg S^Häbel 3appelte
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in beffen ^e^. (Brett 6d&ud&art toel^rte fid^. S)ag

entflammte ben ^teggetool&nten. (Er glaubte fie 3U

lieben, er geftanb ei il^r — ba l^atte er aud^ fie.

(Beorg 6tiIIfrieb fal^ bag alteg mit an. S)ag Qers

tDoIIte il^m ftillftel^en. (Eö blieb i^m nid^t^ übrig,

alg beifeite 3U treten, tief in§ S>un!el. (E^ toare

(dd^ernd& getnefen, \s>enn er t>erfud^t ptte, fid^ mit

geinrid^ '^ölfler 3u meffen.

(Er fam erft lieber au§ bem S)un!el l^erbor, alß

ber anbre fo \ä^ berfd^munben, toie er einft auf«

getaud^t toar. ^r toar berfe^t morben . . . einem

anbern ©erid^te übertoiefen. ^ie gan3e €>tabt fal^

(Brete 6d^ud^art an. <Bdt langem l^atte man auf

bk Verlobung gekartet. Unb nun?

"Stein, mit ber Verlobung tt>ar eg nid^tg. geinrid^

Söölfler toar unb blieb fort . . . nod^ ein paar "^Briefe

. . . bann nid^tg mel^r.

(Brete 6d^ud^art mad^te fein gel^I bavau^, ba^ xf)V

bamit ein 2ebengglüd^ 3ertrümmert tMr. '^id)ty alß

ob fie barüber gefprod^en. *5Uber fie loarb bla^. unb

fd^mal, tr>ie il^re Butter einft gemefen Uxxr. S)ie

^utter ftarb; bie Sod^ter führte bie S[öirtfd&aft. ,yWcv

bie befommt, l^at'^ gut," fagten bie '^Xad)havn^ aber

eg befam fie eben feiner: im t)origen Saläre l^tte

fid^ ber britte einen ^orb gel^olt.

S)er 3tt>eite toar (Beorg (Stillfrieb getoefen. 6rete

l^atte il^n gern, ^r toar fo rül^renb befd^eiben; ein

guter, treuer ^amerab. ^g tat il^r felbft toel^, alö

fie aud^ il&n l^eimfd^idte. Unb fie lieg il^n nid;t

log, big er feft berfprod^en l^atte, „tro^ aUebem*'
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meiter x^x alter 5^eunb 3u bleiben unb im §aufe

3U t)er!e]^ren. '^er toeig aud^
**

'2Hel)r l)atte [te nid^t gefagt. ^n biefeg „SlBer

toeig aud^'' aber flammerte fid^ ©eorg Gtillfrieb

beimlid^.

... 60 gingen bit Qa^ve. (£r toar ^rei^fefretdr

getDorben, IjütU bit S)reigig überfd^ritten, fu^r jäbr«

lid^ mebrmalg nad^ 'iBerlin unb berfe^rte beim ^a*

tafterfontrolleur. (E^ toar ein gintröbeln, ba^ i^m

felber nid^t gefiel. 'Mit 6d^redfen bad)U er büvan^

bü^ eg nod^ lange ober gar immer fo bleiben follte.

'Slein, nur ba^ nid^d lieber ^tixaUtc er. lieber

nabm er bie erfte befte. ^ann l^atte er bod^ ein

geim, brandete nid^t mel^r im 'iReftaurant 3U effen,

tDu^te, too er l^ingebörte. '^ber bor^er tr>ollte er

^rete S(^vi(i)avt bod)^ nod^ fragen. (Eigentlid^ nur

pro forma £eiber tüu&te er bie SUntoort öorau^.

6euf5enb griff er nad^i bem ^lingel3ug.

6ie öffnete i^m felbft. ^Ig fie i^n fab, toar fie

leidet enttaufd^t.

„3d^ badete, ber "iBater fäme.'* ^ber mit einem

£dd&eln, ba^ i^x Qan^z^ (Befid^t erbellte: „9Tun

muffen 6ie aber gerabe ^extin. ©onft mad^en 6ie

mid^ nod^ f<$l^d^t, al^ lodren mir bie beften ^^^eunbe

untDillfommen.**

6ie er3dblte ibm, nod^ todbrenb er ben ^aletot

an bie Jlurtoilette bdngte, ba% i^x SBater in einem

entfernten S)orfe "^ermeffunggarbeiten aug3ufübren

f)äite. 6ie toarte fd^on eine 6tunbe mit bem (Effen

auf ibn. Unb toarten, ba^ fei fd^redflid). Man tonnte

bann gar nid^t^ anbreg red^t Dornebmen.
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(Beorg ©tillfrieb ti)icberum \pvad)' bort ber „5n»

bifd^en" "i^uöftellung, bie er in 'Berlin gefeiten l^ätte.

„S)€r üblid^e Mimbim . . . <5ie verlieren nii^t^!'*

9Hit il^rem flugen, talgigen ©e[i($t l^örte fie 3u.

Unb tDül^renb er fprad^, tarn eg ftärfer alg je über

il^n: 6oIci^ ein SHIübel Derblül^t nun . . . ba^ lägt

alle laufen, toeit ber eine . . . biefer eine ... bie

^olfe . . .

„6d&iänbli($!'' fagte er laut.

„SUlfo fo fd^limm ift bk SHugftellung?^^

„S^d^, bic '^ugftellung . . . id^ ba^te nur . . . näm«

lid^, menn i(^ in Berlin tDar, 'tiabe id^ einen böfen

^^enjammer. (E^ toirb mir fd^limm in bem Trubel,

in bem 2drm unb ©etöfe, ber 6tid^luft; id^^ fel^ne

mid^ l^ierl^er ßurürf. Unb bin id^ toieber l^ier, bünn

l^abe id&i meine fälble "iBube, mein öbeg ^^eftaurant

— pu]&, nein! '^ie l^eifet eg in bem £iebe? „"^Tur

m bu niä)t bift, ift ba^ (BlMl mix gefallt ba^

2eben nid^t mel^r.**

6ie mugte lad^en. „gat Sl&nen S^r 6aft]&ofgtt>irt

l&eute fd^led^teg ^ffen Dorgefe^t, §err 6tillfrieb?''

„2a($^n 6ie nur! S)ag mdre nid^t^ ^ugerge«

tDöl^nlid^e^, baS tut er jeben S^ag. "illber man lauft

rum ti)ie ein l^errenlofer Qunb. man geprt nir»

genbg l^in. Itnb be^l^alb — ** er l^ob ettoa^ fd^eu t)en

SBlidf, tüd^renb er bag Sdfd^entud^ 3Dg — „begl^alb

tDill id^ l^eiraten!'*

S)a fd^neu3te er fid^ getoaltig.

„SUd^ — fo'*, ertoiberte fie gebel&nt. 'JXid^t abtoei«

fenb, aber ernft.

Itnb ge3tr)nngen mnnter fagte er: „*3Han ift Don
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^(einigfeiten abl^ängig. SÖ3eife (5ott, Dor einer f)aU

hcn 6tunbe l^abe id) noä) nic^t gebadet, ba| iä) je^t

bor Sinnen fi^en tDiirbe, nnb nod^ toeniger, ba^ id^

bie^ reben toerbe, toag i($ reben tDill. 'iUber 6ie

l^aben t)or bem "intittageffen ja gerabe ni($t§ 3u

tun — eg ift alleg fertig/*

'ipaufe. „*33ei mir . . . fjüi fid^ gar nid^tö geänbert,

3^räulein (Brete/*

^ie treuen, fd^euen "iilugen befümmerten fie. S)ie

(eife stimme aud^. "^ei mir aud^ nid^t^, toollte

fie fagen. 'JHber fie fagte e^ anberg.

„Hnb bei mir, gerr GtillfriebV
6r nidfte langfam. „3^d^ fann alleg berftel^en. ^om=

manbieren lägt fid^ bü nid^tg. ^ber eg fann bod^

nid^t fo hhihzn. *33ei mir nid^t, bei S^nen nid^t.

Collen 6ie berblüben? 'Wolfen 6ie fpäter gan3

allein fein? ^d^, bü^ ift unred^t. 6id^ felbft unb

anbcven täten 6ie nid^tg ©ute§ bamit. Unb mag
anbere Dielleid^t nid&t berftel^en, ba^ berftel^e id^.

5d^ möd^te 6ie nid^t quälen. ^Xi<i)t^ Don Sinnen

berkngen, toa^ 6ie nid^t geben fönnten. 5d^ toeigi

ja, bag, 6ie gerabe feine . . . feine lid^tertol^e 2iehc

für mid& ^ahcn. W>ev ba^ tt>irb fommen unb

toad^fen. Sd^ binb' 6ie feft... mit meiner 2iebe...

unb . . . über 6ie toiffen ba^ alleS. 5d^ l^abe ba^^

felbe fd^on einmal Dor Qal)ven gefagt.**

6ie l)atte il^n gern, tbä^renb er fprad^. 6ie fül&tte

toarm, ein ti>ie lieber, guter, befd^eibener '^Itenfd^

er fei.
I

-

Unb taufenb (Sebanfen sogen burd^ il^ren ^opf.

5)en anbern, bm ^attc fie geliebt. ^In biefer 3er»
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txetenm 2ie6e l^ielt fie feft. ^er gro^e 6d^mer3

l&attc fie erft baran gefettet. (Erinnerungen unb
Srdume ^attm toeitere '^inge gefc^miebet. 6ieJ&atte

fid^ langfam bavan fo feftgel^aft, bü^ fie an ein £og«

fommen gar nt($t badete. ^uvä)üu^ ni($t tnel^Ieibig.

6ie mar zim fUnfe, tapfere '^erfon. ^ber eg toar

nun einmal fo. SHn bie 3ufunft badete fie !aum.

„SÖ5enn eg fd^on einmal fein mu^/* l^atte fie 3u

il^rem Söater gefagt, y.einm SÜXann frieg' id^ nod^

immer.** (E§ eilte nid)t, ba ber 9üd)tige bat>onge=

gangen toar. Hnb bei biefen "Porten l^atte fie b<x^

maW l^alb an ©eorg 6tiirfrieb gebadet . . . tote an

ettDioö Xlnperfönlid^eg. ©r blieb für immer.

(Er l^atte je^t feine ^ugen auf fie gerid^tet. '^Xa(^

brei O'al^ren toürbe er toieberfommen ti>ie l^eute.

Unb fie fd^üttelte langfam bcn ^opf.

yy'^enn 6ie alleS t>erfte]^en, bann berfte^en 6te

aud^, ba§ id^ . . . ba^ id^ . . . nid^t tD-al^r, 6ie toer«

bcn mir ni<i)i böfe fein!**

„S>ia l&aben iDir'^'*, fagte er nur. (Er ftanb auf

unb ging auf unb ah burd^. bie 6tube. Unb bann^

gepre&t: „^ie ba^ je^t ift, gel^t'g mit mir nid^t toei«

ter. 5d& l^abe genug t>on allem. 3d^ mu^ einen

^enfd&en l^aben, für ben id) forgen fann. '^ann

l^eirate id) eben bie erfte befte!*'

6ie fal^ erftaunt auf. g^aft einen leifen <Bä)Vcd

l^atte fie in bm ^ugen.

„5d^. .. id^... büg fann mir fein "intenfd^ t)er«

benfen, ba% id^ and} einmal ein geim l&aben toilf.

IXnb toenn e^ ba2 nid^t werben foll, ba^ id^ mir fo

ausgemalt unb erfel^nt l^abe burd^ bie langen 3al&re,
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bann mu§ eS ein anbere^ fein. 'iBitter, bitter — aber

immer nod^ füfeer a(§ gar fein^. 3($ l&ab'^ fatt...

in ad^t ^gen Derlobe id^ mid^.'*

„Smmer nur 3u'\ ertoiberte fie etü>ag pifiert.

^ylinb tr>enn (Sie mir to-ieber einen ^orb geben,

ja . . . bann l&aben 6ie fo biel Qv<tnnb^(i}a\t 3U mir,

b<i§ (Sie mir fagen: tr>er anber^ nod^ an meiner

6eite in mein §au^ pa&t, toem id^ ein hc\ä)cibem^

^IM hauen unb bieten UnnU. 6ie fennen bie

^öd^ter ber @tabt beffer... t)ie(e finb 31&re ^reun«

binnen/*

3e^t erl&ob fid& aud^ ©rete 6d^ud^art. „Origi-

nell — toirflid^I SUllsu fd^limm \d)cint e^ ja mit

ber 2ieht nid^t 3U fein, Qerr 6tillfrieb.''

„"^d^,** rief er faft empört, ,fia^ toiffen 6ie ja

beffer! @ie miffen ja, tote id^ all bie ^al&re ftill toar,

toartete, l^offte. 5d^ hin alt getoorben. 5d^ mill ntxi^

dn (Blüd i)om 2ehen. Unb bürf e^ nid^t ba^

große, fd^öne fein, fo muß id^ ein fleineö, ftilleg

fud^en. (Beien (Sie nid^t ungered^t, Jrdulein (Brete

— gel^' id^ benn freitoillig? '^er treibt mid^ benn?

•^^erftel^en (Bie mid^ bod^!''

^r 3U|)fte an ben blättern eine^ ^lumenftodfg

l^erum, ber am Jenfter ^tanb.

^y'^einy^^ fagte fie — „laffen 6ie, fonft gel^t mir

ber S^opf aud^ nod^ ein. Unb berftel^en 6ie mid^

bod^ ein bißd^en.'*

6ie ging 3ur 6eite. 3^U<$^J^ 6d^rant unb ^en»

fter, in einem bunfeln Slöiufel auf ber ^rbe, ftanb

ein 3U>eiter ^lumento:pf. ^ber '^Blüten, '53ldtter, Stiel
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— al(e^ tr>ar braun unb bertrocfnet. S>en nal^m

fte auf.

„6cl&en 6ie, ber blüf;te einft toie ber anberc.

S>ann mu§ if)m ettM^ gefd^cl^en fein. (£r ftarb ab

tro^ aller 'Pflege. '33re($en 6ie ben 6tiel ab: bürr,

braun! 6taub in ben gänben. Hnb toenn id) Sinnen

t)or]^in ^ein fagte, fo gefd^al^ e^ be^l^alb: ti)a^ fann

id^ ^l)nm nod) fein? (E^ ift tool^l aud^ in mir ettoag

t>erborrt, ti)a^ bielleid^t nid^t mel^r 3um 2cbm 3u

ertoedfen ift.*^

j.^ine groge £iebe/' antwortete er, „tijedft t)ie(. '^ie

'^löaffer, in ba^ man eine *iB(ume ftellt.'*

^a ladete fie leife. „Stellen 6ie ba^ l^ier in

'ilöaffer*^ — fie tt>teg auf ben t>ertrorfneten ^iod —
„eg lebt nid^t mel^r unb b(ül;t nid^t mel^r, ob e^ aud^

taufenb gal^re brin fte^en mag.'*

^on ben IXljven ber (Btabt brangen 3U)ei 6d^(äge.

ÜY 50g med^anifd^ feine Safd^enul^r, al^ tolffe er

nid^t^ mel^r 3U fagen. ^in paarmal nirfte er nod^,

bann fagte er: „60 mu| id) toieber ge^en, 'wie ba^

borige 'MalV'

Sm ^orribor 30g er ben 'ipaletot an. 3)ag ^äb'^

ä)en ^tanb in ber offenen Sür 3um ^ol^n3immer. €)ie

atmete rafd^. (E^ 'a^äv il^r fettfam, (Beorg 6till«

frieb ]tanb mit einem *3Kale in einem gan3 anbeten

2i&iie bor il^r. €r ti>oIIte fid^ berloben ... mit irgenb*

einer S^eunbin Oon il^r. (Er toar il)r nid^t mel&r

fidler, ber liebe '^Henfd^. 6ie follte feine ftumme,

rül^renbe *iBerel^rung einbüßen . .

.

,^(Bel^en 6ie nid^t!'' l^ätte fie am liebften ge=

rufen. 6ie fud^te nad) einem ^ort. 6ie fanb e^
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ni($t. ^alb toürbe er brausen fein, 'iöieneici&t fal^

fie i^tt bor feiner "Verlobung gar nid^t mel^r.

;*33or feiner Verlobung! (gg gab il^r zinm 6tid^

ing 9er3.

(Beorg ^tillfrieb griff in bie Safd^e feinet ^ale=

totö' na(^ feinen 9anbf($nl^en. '^piö^Iid^ l^ob er bcn

„"^d^f ' fagte er mit fettfamer Betonung, o^ne bie

Qanb aug ber Safd^e $u ßiel&en. ^ag eine "^ort

gab il^r SHTut.

„^arum Traben 6ie e^ f^ent gar fo eilig ?^*

Unb er: „5d^ möd^t' ^^mn nod^ ettoa^ 5eigen...

fünf Ginnten nod^. QaV
„"^ber bitte", nirfte fie. S^r "^uge toar gleid^

freier nnb l^elkr.

j^^^Itöd^ten 6ie ntir ein ©efäfe mit flarem 'Gaffer

bringen? ^incn "^Xapf Doli Dielleid^t?"

3)od^ crft, alg er anf i^r (Erftaunen nidte, gab

fie fopffd^üttelnb bem S)ienftmäbd^en "Auftrag.

„3d^ fd^leppe l&ier nämlid; biefeg ^ing feit bielen

S<igen in ber Safd^e l^erum.'^

(Er seigte il^r bahci berrunselte^, sufammenge«

balltet, bertrodfnete^ '^ur3eltDerf. (Sie befal^ eg unb

ladete.

„SÖ)erfen 6ie eg sn meinem So))f ', fagte fie. „(2^

toar aud^ mal ein (BtM £eben.''

„^ie 5^r §er5 — ja."

^r fab fie an. ,,Unb toie 3^r Qers, glanbt e^

je^t bürr, braun, trodfen, tot 3U fein, ^ber toer

toeife, toenn e^ ing Sö>affer fommt, toenn eg gan3
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umgeben ift bon ber Jlut — t^telleid^t blül&t e§ bod^

auf. SÖ>affer toirft ^unber, £tebe au($. 6d&ti>immr*

(2r ßarf ben bertrocfneten ^uduel in ben toaffer«

gefüllten *3Ta:pf. 6te fd^üttelte mit leifem 2ä(^zln

ben ^opf unb marb rot.

„<Ein 6cl^meid^Ier finb 6ie ni($t. ©ans fo troden

unb bürr braud^en 6te nun mein §er3 aud^ ttid^t

3U tajieren.*^

„Hm fo beffer. '^cnn um fo fd^neller toirb eg

aufbrüben.''

6ie ftanben je^t beibe Dor bem "Stapf, in bem ba^

trod^ene, fnapp b^^nbgroge (Befted^t lag, 6ie ftan«

ben bid}t beifammen.

jyWenn 6ie'g bod^ berfud^en trollten, J^^äutein

Stete! SJXur erlauben, bü% biefe gro^e 2iehe um
6ie fein barf, tote bag 'Gaffer ^iev um bie trodfe«

nen "^urseln.''

,^5d^ febe nid^t, ba% toag brau^ totrb*', fprad^

fie unb [ab in bag "Gaffer.

„mikß tütir ^eife b^iben!'^ (Er fübrte fie i)on

b^m stapfe fort, ^r fprad^ unb rebete lange, ^in

feineg '^lot toar in ibrem ©efid^te.

(Ettoa^ in ibr rebete mebr unb beffer für ibn, alg

er fetber eS fonnte. Unb al2 er fab, ba^ fie nad^-

giebiger toar al§ je, famen ibm SHIut unb "iöertrauen,

bie beften Kämpen.

6ie fonnte fid^- nid^t mebr retten. 6ie foKte ant«

toorten unb toar blutrot.

,,Wix böben ja bie '^flanse bergeffen'*, rief fie

unb eilte 5um 3^ifd^. *^ber mit erftauntem 9^ufe

blieb fie fteben. (5ie ftarrte auf ba^ ^unber.
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^a "Ratten bie trocfencn 3ö>eige fid^ langgerecft

unb gebe^nt, fid& faft ffraud^artig entfaltet, unb an

il^nen, faum fld^tbar, fa^en gan3 fleine blaurote

SBrütc^en.

„6ie lebt... [te lebt!** fagte fie leife, feltfam

erfaßt.

Unb ba mürbe ©eorg 6tlllfrieb fül^rt. Sr nal^m

il^re Qüiib. ^r legte feinen ^rm um tl^re (Sd^ulter.

„S[Bie betn 9er3, ©rete... e^ foU anc^ lieber

blül&en. (E^ ift and^i fo eine *iRofe Don ^md)o,

5d^ laff bic^ ni^t!**

3l&r toar, al§ toeite fid^ etix>ag in i^v unb bel&nc

fid&, gans 3ag unb leife, tote bie 3^^i9^ ^^^ ^'^^^^

famen SRofe, alß fie bag Gaffer getrunfen.

„^ie ^ofe t)on Serid^o... fie fann bertrodfnen

unb berborren, fie fann l^unbert 3al^re bürt baliegen:

fotoie bie neue 5^ut fie ne^t, tt>ad^t fie auf. 3d& l&abe

fie in bie Safd^e geftedft, in ber Safd^e bergeffen.

^amalg in ber Snbifd^en ^ugftellung . .
.** nnb

jubelnb: „5>ie Snbifd^e ^u^ftellung ift bod^ gut. Qüv

fünfunbsmansig Pfennige l^abe id^ bie SOE^urßel ge«

fauft, nnb burd^ fie l^abe id& bid^i!**

©rete ©d^ud^art toel&rte fid^ nid^t mel^r.

©ie ^eimfe^r

(T\<i^ Qanß am 6ee mar feftlid^ erleud^tet. *5Hit

''^bem *iHbenbfd^nell3ug mar unertMtteter "^Befud^

eingetroffen,
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S)üg ^Ötdb($en l^atte gc3Ögert, i^n clnsulaffcn. ^a
l&atte ber junge Wiann eö Beifeite gefd^oben.

„^in i($ fo fremb l^ier getoorben? 3ft mein

^ater no($ nid^t l^ier?"

linb o^ne ben 'ipaletot ab3ulegen, l^atte er ble

(Sla^türe 3um näid^ften 3^^^^^ geöffnet.

^^ ti>ar bunfel barin, aber er fanb fid^ sured^t.

Sief atmenb blidfte er auf hm 6ee l^inaug. gier

l^atte er a(g ^inb gefpielt. S>rüben, auf ber 'tprome»

nabey mo an 6omnteriabenben b'ie jungen SHIabd^en

SHrm in '^vm lufttoanbelten, tixir er btn '5Xa4barg«

töd^tern nad^geftrid^en. ^ie £el^rer l^atten il^n immer

einen „2uftifug'' genannt.

^a fd^oUen 6d^ritte im '5Xeben3immer. (Bit 3öger«

icn, 3)a ti)arb rafd^ ein ^opf l&ereingefterft.

.^n'^bznb, ©reter'

<Ein 6'd^rei: „'^id^arb!*' Unb ba lag ilf)m ba^

gan3e 'Wiäbcl am §alfe. ^ie Gd^toefterarme um«

frammern tonnen ! S^aufenb fragen . . . 5)a^ fpru=

belte nur fo l^erau^I „'^o fommft bu l^er? 2a&

bid) Ttod^ mal anfeilen! Waß ift benn paffiert?

^ei& eg benn 'ißapa fc^on? Hnb 2igbetl&... ad^,

id^ freu mid^ ja l;alb 3u 6d^anben!''

^fUnb bu quirift lieber'', fagte et mit ein toenig

mül^famem £d4efn. ,,(^in Quirl mu§, fid^ brel&en,

ba^ ift bie alte ©efd^i(ite.''

(E§ f)üpfte atleg an ilfir. 60 toar fie fd^on alö

^inb getoefen. (£g ti>ar feltfam, tote bie ^amilie

fid^ fd^ieb. gier ber "^^ater, ben nid^tS au^ feiner

'iHul^e brad^te, nnb 2i^het^, bie blonbe ^ubel, bie

nuin aud^ erft öortoärt^ ftogen mu^te. '^uf ber anbe^
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ren Seite er, 9ltd^arb, unb ©rete, bie leidsten, flin*

fen, bie nid^t ftillftel&en fonnten. (E^ mod^te ba^ ^rb«

teil ber frül^ berftorbenen SHIutter fein, über bie merf«

toürbig toenig im gaufe gerebet toarb.

^g iüiarb am "^henb eine auggebel^nte ©i^ung.

S)er alte 3intgraff ^atte feinen 6ol&n fd^arf angefel^en

unb am ^odtnop\ gefaxt.

„SHireg all right, Sunge?'*

„^atürlid^, "^paV
^y'^üxin freut mid^ bein kommen, fo überrafd^enb

eg ift. Ofterurlaub?**

^ie 6d^ti>eftern Ratten in ber Md^e bertoeil ge«

fod^t unb gebraten, ^ber ber "trüber a& toenig. (Er

gog fid^ bafür oft ba^ 6(ag Doli unb raud^te eine

Bigarre nad) ber anberen.

*JUIg ©rete il^n mit taufenb fragen beftürmte, toeg«

^alb er über einunbeinöiertel ^al^r nid^t 3U gaufe

gemefen fei, ob er teinen Koffer mitgebrad^t l^abe,

tote er in ber ©ro^ftabt lebe, ob er nid&t an^ geiraten

benfe — toel&rte er ab.

„borgen, ^inber — ba tonnt i^r fragen nad^

gersengluft. §eut lagt mid^ 3ufrieben.*'

^ünn erl^ob er fid^, fd^ob ben ^orl^ang beifeite

anb hliäte auf ben 6ee l^inau^.

*2Hber ber „Quirl'' berfud^te nod^ ein le^teS *3ItitteI.

6ie ftellte fid& neben i^n unb flüfterte il&m in^

Of)v: „(Soll id^ 2ene MniQ 'rüberl&olen?"

^a l&ob er faft ungeftüm ben ^opf: „'iTCein, nein!"

(SS bebte tote "^Xngft in bem ^orte.
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2ene Äönig, bh in ^Hnberfpielen feine ^rau ge»

toefen ti>arl

„g^rül^er ptteft bu 3^ gcfagt'*, brummte ber

Quirl.

linb ol^ne bm *33Iicf t>om 6ee 3U taffen, er»»

iDiberte ^lid^arb 3intgraff: ,,^at fie nod^ bie hinter«

äugen ?^*

^ie 6($tDefter ladete: „Säubern fid^ benn bie *5Uugen

aud^, \x)enn man älter toirb?^'

(Er gab feine ^nttoort.

^ie Rampen fangen. S>er SHlte ftrid^ ein paarmal

über fein toeige^ §aar. 'ipiö^Ud^ 30g er bie Hl^r.

„marfd^ ing ^ett mit eud^, mäbel^. sntorgen

mügt il^r frü^ 'rau^.'*

€g l^alf aud^ fein bitten. 3)ie 6d^tr>eftern fagten

„®ute ^ad)V\ ^i^avb na^m fie mit Verlegenem

£ad^en am ^opf nnb fügte jebe, ba% (Btete fid^ er»

ftüunt fd^üttelte: „9Iun gel&t bie ^elt unter —
SRid^iarb toirb 5ärtlid^.**

S)ann E)örte man fie lad^enb nnb plaubernb in il)V

3immer gelten.

*33iater unb 0o]^n blieben allein.

©^ \m.T mit einem 'SHale eine brüdfenbe 0d&ti>ere

unb (Btille in bem Flaume, alS 't)ätten bie.beiben

"SHabd^en alle £eid&tlebigfeit unb alle^ 2eben mit«

genommen.

„6d&medft bir bie 3ig(itre?'* fragte ber ^tte bann.

„0 ja... banfe! ^ber id^ finbe, ba^ ift f)iev

eine böfe £id^tt)erfd^tt>enbung.''
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(Er erl^ob fid^ unb löfd^te in ben ^eben3immern

bk 2ampen.

„^u l^aft l^ter im ^unfein gern am ^enftcr gefeffen

nnb üuf ba^ Gaffer gefeiten/'

'^it nid^t gan3 fidlerer Qanb nal^m er au^ bie

Sifd^lampe auf — bie le^te, bie brannte unb bü^

Bimmer erl^ellte — unb trug fie in bie 6tube

mhenariy \x>o er fie auf ben 6d^reibtifd^ ftedte.

^un ü)ür tiefe S)dmmerung im 'iRaume.

„S>ie ^igawc fd^medft toirflid^ . . . ^od^ immer

bie alte 6orte! 6eltfam, eg ift l&ier überl^aupt alleg

tDie frül^er. "^itd^ ber 6ee.'*

(Er 30g bie 6toreg bor ben '^en^tevn ^nxüd, S)a

lag ber 6ee, grog, bunfel, nur eine breite, golbene,

l^üpfenbe, flimmernbe ^al&n fd^Iug ba^ '^Honblid^t

barüber. ^er '^Honb ü)ar faft Doli. 3n feinem

(5kn3 ertranfen bie 6terne, bie il^m nal^e toaren.

5Xur fel^r 'ayeii entfernt t>on il^m bli^ten ein paar auf.

'3)a fd^ob ber ^Ite ben öeffel an^ ^enfter. (Erholte

tief "^tem unb fal& l^inau^.

„€r3äl^r*', fprad^ er rul^ig unb gefaxt, „^e^«
l&alb bift bn ^ievT'

9^id^ürb 3intgraff ^tanb am anberen ^en^tev, l^atte

btn metallenen ^ing gefaxt unb ftarrte and) l^inaug.

^r l&atte fd^Iaffe 3^9^ K^^- ^^ ^<^^ abgefpannt

unb tobmübe.

„'^eU id^ feige bin'', fagte er. „STlimm bid^ 3U«

fammen, Später!''

Unb toieber burd^ ba2 bunfel bie rul^ige 6timme
— bie 6timme, bie rul&ig fein toollte — : y^(^v$äl)VV^

^a fprad^ ber 6ol&n: „S^orgen frül^ ift 6onntag.
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%torgen frül^ barf id^ nid^t mel^r am 2chm fein.

5)a brausen... bin id^ feige. 5c^ tDill mir 'iHTut

^ie aug 6tein gefd&nitten, \a% ber ^Ite ba. 6eit

ber 3unge if)n borl^in „^ater** genannt, ber nad^

alter (Beto'ol^nl^eit immer „"^üpa"' 3U il^m jagte, Tjatte

er getüü^t, ba% 6d^U)ereg fetner lüartete. Unb alle

^raft \x>anbte er feitbem barauf, fid^ in ber ftarren

'^lul^e 3U erl^aften, bie er bem 6d&id^fal entgegen*

fe^te.

„5d^ l^ab' getan, toa^ täglid^ gefd^ie^t. "^enn id^

in ber gansen legten 'ßzit bie 3^i^ii^9^^ ^^^j i^^^

ti>znn i(i^ la^, biefer unb jener l^at (Belb unterfd^Ia«

gen, bann l)ah' id^ immer gebadet: tüeld^e^ 3)atum

biejenige S^i^i^ng tool^t tragen mag, bie meinen STla«

men arg ben eineg ^etrügerg nennt, ^nn tann

td^'g mir augredE)nen: übermorgen ftel^t eg in bcn

^rattern.''

Eintönig rebete er, faft ol^ne Jreub unb 2eib.

„Mag mid^ nid}t anl ^ag bu mir fagen fönn«

teft, l^ab' id^ mir alleS felber gefagt. Söiel mel^r

nod^. ^un ift ba^ <Bpul aug. ^ig geftern l^ab'

id^ gel&Dfft, nod^ alleg t)erbeden 3U fönnen. ^g gel^t

ja fd^on lange, ^in ganseg 3^1^r lang. 'iJ^orige

Oftern lernte id^ eine Unnen — bie l^at mid^ Der=

l^ejt. 5d^ 'l^ab' bie £ene ^önig Don nebenan lieb

gel^abt. ^ber bie anbere l^at mid^ langfam 3er«

bro4en. 6tüdf für StM... erft ging mein gan3eg

6el&alt brauf. '^ann l^ab' iä) 6d^ulben gemad^t.

^ann^ al8 mir bie anftänbigen £eute nid^t mel^r

borgten, borgten mir bie unanftänbtgen. '^Bud^er*
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gcfd^id^ten ... idy tou^te c§ . .. tDcrnt td^ nur ^db
befam, um c^ bem 'ilöetbe t)or bie 5ü§e 3U merfenl

^anti nai&ttt id^ ©elb auß ber Gaffel €in paarmal

^üb' id^'^ surudfgelegt. Swle^t fonnt id}'^ nid^t

mel^r. '3)a l^ab' id) alleg auf eine ^arte gefegt, an ber

^örfe gefptelt — Verloren... 6d^Iu&!

'iöater, a(g id^ t)erroren l&atte, l&ab' td^ mid^ gefreut.

^mn nun toar alleg glatt unb ffar. (Eg gab nur

nod^ Sob ober Sud^t^aug. '3)ag gunbeleben ber le^«

ten Monate... mit bm S^rdumen, ba% man fd^on

gcpadt mirb... mit ber "^ngft t>or jebem 6d^ritt,

hei jebem Mingelseic^en... ba^ ift fd^limmer alg

alleg.

^a hin id) in einen f^orort gefahren, in ben

SlÖalb gegangen. ^reu3 unb quer . . . sel^nmal l&att*

id& ben SRebolDer an ber 6tirn. 'JHber fo öerlum:|)t

u>ar id^ fd^on, ba^ id) 3U feige U)ar, lo^subrüdfen.

Smmer "^atV i<^ eine ^u^rebe... id^ mollte eu(^

nod^ toieberfel&en . . . '^h^djieb nel^men. Hm mir and)

bie le^te (Entfd^ulbigung ab3ufd^neiben, ful^r id) f)er.

^a bin id)\ ' ge^t fpielt ti>ol^l fd^on ber Selegrapl^

nad^ allen glmmelgrid^tungen. Unb morgen frül^

flopfen fie an bie Sür... an beine Sür, ^ater...

nnb toerben fragen: ^^öo ift bein 0o^n?"
(Ein ^udfen nnb S^^^^ 9^^9 ^^^^ ^^^ Mxpev

beg ©reifet, ^ie ftarre '^n^e l&ielt nid^t bor. ^r

er^ob fid^, fd^rttt auf ben 6obn 3U, pacfte i^n mit

heiben ^änben — ben loelfen, fnöd^ernen, aber

nod^ fräftigen — t)orn am ^odfe nnb fd^üttelte ir)n

aug £eibegfrdften rote einen jungen §unb. €>ein

©efid^t ftanb fal^l, bläulid^ in ber S>ämmerung.
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<Sr fonnt* ntd^t reben. ^inen uitartifulterten 2avLi

hxaä)tc er nur l^eröor.

S)ann, aliS t>erUe&e il^n ble ^raft, taftete er fid^

Surücf, fe^te fid^ toieber unb a($5te.

SRid^arb S^^^O^'^ff Ö^^^^ ^i^^« 3erquä(ten, über«

mübeten ^ugbrud^ im (Befid^t.

„Sd^ l^ab' mid& t)or ber 6tunbe, tno id^ bir ba^

fagen toürbe, gefurd^tet. (Befürd^tet öiele SHtonate

lang, ^ur 5ule^t ni^t me^r. 5d^ l^ab' gar nid^tS

mel&r... fein ^l^rgefül^I, nid^t 'mal 6d^am... alle^

3erbrod^en!

^an bcntt in ben etoig langen ^äd)tzn fo biel.

(Bebanfen, bie man fonft gar nid^t l^at. Wan glaubt,

jeber glaubt, fo ettPü^ tann nur einem anhexen

paffieren. IXnb tt)0 bü^ nun fo ift, fragt man fid^:

'^Barum fallt eg gerabe auf bid^? S>u l)dtteft bie

£ene ^önig l^eiraten, ein ßufriebener satenfd^ toerben

tonnen.,, ©d^lug, alleg Dorbei! ^e^l^alb? SÖ)eil

man ein 2ümp geworben ift. 5d& l^ab' suerft alle

(Sd^ulb auf bag . . . ba^ "^eib getoälst. £üge, '33a«

ter! ^enn ein anberer l^dtt' fie eben fortgefto^en.

^ber feltfam ift mir, bü% id^ nnb feiner frül^er ge«

büd^t l^at, ti>ag in mir ftedft. ^a% id^ fo toeit fom«

men fann.

8fa, unb eine ^eitunq gibt e§ nid^t mel^r. ^enn
id^ felbft nad^ *5Umertfa fdme — bitter! 'illber id^

fomm' nid^t burd^. 3d^ toill aud^ nid^t. 5d^ l&ab' mir

9^f<igt, Sunge, bn bift gans fertig; tiefer fannft

!>u nid^t fommen. "^illft bu im 3u<$tlö^ug ^^^ Q^'
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fd^örcttcm (Bd)äbd ^örbe fled&ten? SBetDctf bir fei»

6er, bag no(§ dn "tReft Don (El&rgefül^I in bir ift

- ftirb!'*

S)er ^Ite ^citte fd^on Idngft mit ber Qanb ©trid&e

gebogen, al^ ti>ont' er nid^t mel^r ftören.

3e^t fragte er fur3:

„TOie Diel?'*

„Ulber 3^'^^3i9t^iif^i^^.''

S>er (Breig sitterte. „6ie toerben . . . gebecft

to^rben."

,ßO[lit bdnzm 0elbe nnb bem ber *3Eäbd^en. 5)ag

ift . . . büg SBitterfte/*

^r blirfte fd^en 5n bem ^ater l^inüber. S)er fa&

unb fd^üttette btn ^opf. '^ie alt ber "^ann toar!

^ie ein Sotenfd^äbel fal) biefer luacfelnbe 5^opf l^ier

im ^unfein aug. —
Hnb ber "JÖtunb formte "^orte. S)ie 3^^9^ 9^^*

l^ord^te nid^t gans. 5)ie 6ä^e toaren beutlid^, aber e^

ttKir tro^bem ein l^albeg Callen.

„3d^ Derftel^' eS bo.d^ nid)t §aft bu nie an einen

aiicn *5Hann gebadet unb biefe to-eigen §aare?**

(Sr legte hcibe Qänbc übet bem ^opf 3ufammen.

yyVinb bk ^inber... bie fd^Iafen fd^on... £ieg«

hct^ ift fo glüdflid^ . . . fie follte balb "^Sraut fein ... ber

Bo^n Don "JHpotl^efer 'iReinl&arb. .

.*'

„5>er Offisier! Wh fagft bu? ed)lu% . . . Dorbei!'*

„^ein 6obn, mein 6ol&n, toarum l^aft bu m(i)i

fo lange getoartet, big id^ mein ©rab l^ab' ?'*

Hbrenfdalagen. 2angfam... gemeffen. ^nn er»

lofd^en in bcn meiften gäufern bie £id^ter.
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„(Eg toirb alhB noä) gut toerben'*, fprad^ ba ^^i»

d^arb 3ttttgraff. (Er fprad^ fefter al§ borl^tn.

„S)a^ ©elb tüirb erfe^t. Auflage gegen einen

S^oten toirb nid^t erlauben, ^enn id& fliel^e, !ommt
ber 6tecfbrief in bie 3^ttungen. 'ilBenn fie mid^

faffen, bleibt bag Bud^tl^aug. SUber toenn id^ tot

bin, ift alleg balb t)erü)ifd^t unb bergeffen. 2igbetl&

tmrb bann bod) bie '^van Don Otto ^einl^arb toer»

ben fbnmn,^^

ßr ging auf ben Söater 3u.

„Gage mir, ba& i(^ nnxc(i)t l^abe — bu fannft eg

nid^t/*

6d^lr>eigen. *2Uuf ber Gtra&e bie 6d^ritte eineg

t)erfpdteten '^anbererg. 6ie t> erfd^ollen.

„'^ie fd^ön unfer alter @ee ift. 5)en ^aiV id&

faft immer t>or ^ugen. 5)rin gebabet, brauf "iBoot

gefal&ren, 6d^littfd^u]& gelaufen.

£iegt unfer "^Boot nod^ an ber alten 6telle, "^I^ater
?'*

S>er *5Ulte brel^te langfam ben ^opf.

„Sa."

Xtnb ba neigte fid^' ber 6ol^n über il^n, brürfte ba2

greife Qanpt an bie ^ruft, ba% er bie "iHugen nid^t fal^.

„5lud^ mir nid^t, ^ater. ^leib' l^ier fi^en. gier

l^aft bu mir immer 3ugefel^en, \j>enn id^ 6d^litt=

fd^ul^ lief ober ful&r. '^itte, bleib'... l^ier... fi^en.

5d^ l&ab' . . . fold^e ^ngft, ba% id^ . . . mieber feige bin.

Unb )mnn id) toeig, ba^ bu mir nad^fieT;ft
**

^r rid^tete fid^ auf, lie& ben ^opf log. 9Tur bie

toeigen Qäben beg gaareg, bie fid^ Dertoirrt "t^atteny

\ivid} er nod^ glatt.
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jy'jöXorgen tft (Sonntag. *5Huf bm Bonntag l&ab'

id^ mid^ immer gefreut. S)a mar feine ©d&ule.**

Unb mit einem tiefen *JUtem3uge:

„borgen toirb für mid^i and) feine 6(^ule mel&r

fein."

ßr ging leife ing "^Xebensimmer, mo bie £ampe

öuf bem 6d^rei6tif(^ brannte, ^r fud^te in feinen

Safd^en unb legte einiget l&erau^.

S)ann beugte er fid^ nod^ einmal über bm alten

SWiünn. ©an3 ftill lie& er fetn (Befid^t an bem beg

*53aterg rul&en.

S>er fa6 ftumpf ba.

Unb €)ä)nttc 3ur 2^ür . . . ber 6d^IüffeI brel^te fid^

im ^orriborfd^Io^ . . . bie S^ür toirb 3ugebrürft.

"Wit einem ©töl^nen fal^rt ber ®reig auf. (Er toill

feinen 'Flamen rufen. (Er finft gan3 3erbro'd^en 3U«

rüdf unb ftarrt nur immer nad) brausen.

^Tan%m übet bit 6trage gel^t jemanb. Hnfid^er

iDte ein ^etrunfener. (Er bleibt ftel^en unb fielet

ing bunfle ^enfter. ^r gel^t toeiter 3um (See T^in«

ah, Söorn liegt mit 3tr>ei anbexm *iBooten ba§ ber

Bintgraffg.

S>a rid^tet ber '^Ite fid^ auf. 6eine ganbe faffen

ben 9^iegel, er toill baß 3^enfter öffnen, fd^reien.

S2>arum gel^t ber flieget fo fd^toer auf? 3ft ba^ 90I3

bom \z\tdi)ien hinter berquollen?

^it leifem '^ö^immern fe^t fid^ ber ©reiS toieber,
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3)er 6ee liegt öor tl^m in ganser breite. Vitien

brin bie leud^tenbe SHlonbba^n. 3)ag ppft mb
gleist unb ift in etoiger Itnrul&e, ti>ä^renb Itn!^ unb

red^tö bat>on S)u,n!el unb SRul^e ift.

^n bie leud^tenbe ^Honbbal^n l&inein fäl&rt je^t ein

^oot. (2ö fd^toimmt fd^Iaftrunfen t)ortMrtg.

(giner fielet aufgerid^tet bavin unb hlidt unber«

\3)<xnbt nad^ bem Jenfter.

€ben[o unt)erVD<xnbt ftarrt ber Qllte nad^ br<iu&en —
nad^ bem gimmer, alg mü&te i)on bort ^dtnnq
fommen.

^'Od^ am gimmet leud^tet ber *5ntonb tote borl&in,

bie rul^ige, golbene Gd^eibe. ^ber ber ^inb ^at fid^

aufgemad^t, unb fie^e, toie eilenbe, brdngenbe geere,

bie fid^ alle einem 3^^^ 3utr>erfen, sielten, l^aften,

jagen '^Bolfen naä)^ (Buben,

3uerft leidste, toeige; ra[d^e 'iReiter mit flatternben

g^äl^nd^en. Sie gelten unterm ^onbe l^in, nur il^re

g^al^nen toel^en in bie golbene 0d^eibe. 6ie tjerbetfen

fie nid^t; fie toerben nur berfilbert baburd^; buftigen

©d^Ieiern gleid^ fliegen fie burd^ ben ©Ian5 unb

toeiter.

©raue, unabfel^bare Gd^aren folgen. SÖ5ie 5u|=

Dolf, ba^ in gro&er "^Haffe anxMt Sieget toirb ber

©d^Ieier, ber über ben ^onb fallt. S)ie golbene

^al^n auf bem 'ilöaffer gleifet unb flimmert toeniger.

<£ö ift gar fein ^nbe absufel^en. ^g banevi lange,

el^e fie Vorüber finb.

^ann eine ^ufe. €in paar ^ölfd^en, berfprengte

Gleiter. ^od& mit einem '^IXale fd^iebt eg fid& l^eran,

166



eine fci^tt)ar5e, sadige ^iefenbanf. ©d^tnale, lange

*jllug(dnfer, U)te bie brol^enben ^lol^re i)on Kanonen.

6($ti)erfäing, plum^ vüät eg borlDürtg. ^g rürft

gegen btn ^onb an — fd^on fd^taebt ber leud^tenbe

•53aII 3tDif($en 3tt>eien ber bunflen 9^tefenröl&ren —
je^t tDül3t fid^ bie fd^ti>ar3e SHtaffe über il^n.

^inftere (B(^aitzn laufen über bcn 6ee, fie t)er=

fd^lurfen ben breiten, gli^ernben 6treifen. S^oten«

btag fielet man bcn ^onb f)inter bem fd^toeren '^nxi''

td. (Er ift nur nod^ ein 6d^atten feiner felbft. ^ber

langfam, langfam, unaufl^altfam \(i}uht fid^ bie ^r«

tillerie DortDürtö. Grüben tüirb cß fd^on l^eller, nod^

fur3e "^uQcnhlide ~ unb ber erlöfte '^Honb tritt

trium))]^ierenb t)or.

^er llfertt>arb, ba^ Gaffer — alleö ü>irb l^ell.

^er 6ee leud^tet toieber. S)a^ leud^tenbe, l^üpfenbe,

in ^Itillionen "^nntten flimmernbe Gaffer umbrdngt

ein ^Dot.

^er %ltc im gimmer rid^tet fid^ auf. (Er pit fid^

am 9^iegel. 5>ag ^oot ift leer.

€r rid^tet fid^ immer l^öl^er auf. 6eine *^ugen toei«

tm fid^. (Er fielet — fielet — ba^ ^oot ift leer.

5aft minutenlang finb bie 3i^9^i* ^^^ wm ben

g^enfterriegel geframpft. (Erft bann löfen fie fid^
—

— dn fd^toerer g^all — fein 2aut fonft.

^a^ fyin^y bü^ t>or 6tunben fo fröl^lid^ erleud^tet

toar, ift gan3 bunfel big auf bie einfame £ampe.

Silber aud^ fie quält fid^ 3U ünbt unb tr>irb er»

löfd^en, el^e ber Sonntagmorgen anbrid^t.
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©eine Butter

C^fm (Bel^änge ^tünb bte '^Bolfgmitd^. Unten Jpül=

"^tm bic \s>cmQ helthtcn "teilen beg Md^enfce^
bk bunten ^iefclftelne glatt, unb ein <S^nb(i)en weiter

Derfperrtcn gafclnuPräud^er unb bid)t t)erti>a($jene

^rombcerl^ecfen bic ^u^fid^t. ^aß tat aber nid^t

Dier, benn berfleine ^ann, ber ba l^erumbotanifierte,

fannte qenan alle^, tcag fid^ hinter bm ^üfd^en

barg: ben fernen (But^l^of mit bem ü>ei&en §erren=

l^aug, ben anberen S^p^el be2 6eeg, ber fid^ ba l^er^

umsog, bie 'liefen unb gelber, bie benen Don ^öd«
ri^ geprten feit stoeil^unbert ^al^ren. ^ie gefagt,

er fannte eg. '^e^^alh toar er aud^ gar nid^t neu'^

gierig, fonbern er ging langfam l^in, blieb [teilen,

hMte fid^ unb fügte eine neue '^lume 511 ben übrigen.

3>er 6trau^, ben er in ber Qanb l^ielt, toar f(^on

red^t ftattli($, aber ber tieine ^ann fd^ien gar nid^t

genug friegen 3U fönnen. "^IBenn er eine mei|e g^ebesr»

nelfe am gange erfpdl^te, ftetterte er fd^tm^enb em«

por, unb tixir fie gar rot ober gefprenfett, fo l^ielt

il^n überl^aupt nid^tö.

3)ie Gönne meinte eg gut l^eute. (Er blieb öfterg

ftel^en, l^olte ein rote§ Gd^nupftud^ ]^ert)or unb trorf-

nete fid^ bie 6tirn bamit. ^S toar eine tounberlid^e

©title ringsum, ^aum ein ^ludfen t)om Gaffer ober

bü^ ^lollen ber 'iRaber t>on ber (El^auffee, bie ^intev

ben gügeln Derfterft lag. (^in paar Gd^mettertinge

flogen auf unb festen fid^, eine ^ibed^fe rafd^elte

burd^^ niebrige ^aut. ^a§ toar alte^.

^er (Btrau§ l^tte allmäl^Iid^ einen gan^ getoaltigen



Umfang angenomen, nnb ber fleine 'Mann cntfd^Iog

ftd^i, l^eimsugel^en. ^r überftteg alfo bcn ^mm
beg ndd^ften gügelg unb fal^ gelber t>or fid^, auf

benen ber Joggen gebtel^ unb gelbe Ihipinen Ieu($«

teten. ^a fa^te il^n ein neuer ©ebanfe. ^ngftlid^,

als ob er ein ^erbred^en beginge, fd^Iid^ er fid^ t)or«

toärtS, pflüd^te mit 3itternber Qanb ein paav ^l^ren,

nal^m nod^ ein paar Lupinen mit unb eilte bann

fpomftreid^g mit feiner ^eute auf ben Ju^^fab 3U,

ber in bie €l&auffee münbete.

S)er fleine "Mann l^ieg ^riebrid^ J^^l. ör mol^nte

in ber bunfelften Gtrage beg 2anb^täbi(i}en^. ^ber

büS trübte feine 6timmung nid^t. Unb alS er je^t

fo bie (El^auffee entlang marfd^ierte, tcar er l^erslid^

5ufrieben tvo^ ber (Betoiffengbiffe über bie ent^x^en^'

beten Säl^ren unb Lupinen. S>ie £anbleute sogen an

il^m in 6d^aren Vorbei; fie toaren öormittagS in ber

^ird^e getoefen unb toianberten je^t il&ren S)örfem 5U.

Wiünd)mal flog auS il^ren ^^eil^en aud^ ein (S>vu% 3U

bem ©trau^träger l^inüber, unb. bann ermangelte

^riebrid^ ^al&l niemals, red^t tief ben gut 5U sielten.

(Er l&atte ja aud^ getoig ^runb, befd^eiben 5U fein!

S>er ©eringfte toar il^m gegenüber ja nod^ immer reid^

unb Domel^m. ^enn er fid^ fo bie Meinbauern nnb

Snfaffen anfal^ — bie l^atten il^r fleineS ^üt(i)enf

unb \Joenn eS aud^ nur an^ ein paar 9Horgen £anb

beftanb, \)atten il)v gdu^d^en mit bem fleinen ^n«
bau, tt>o il^re (Eltern ba^ 'iUltenteil bersel^rten —
ja, bie fonnten getoi^ suerft öon il^m einen (Bru§ Der«

langen, '^enn er?

lieber §immel, ba^ er feinen ^ater nid^t gefannt,
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baB tie§ fid^ ja nod) leidster öerfd^mersen. (£r \x>n%U

and) rein ntd^tS öon if)tn. ^ur mufete er ti>D]&l

aud^ 5<^1^^ gel^eigen l^aben, l^il^i, baö ti>ar bod} fd^on

ettoag. ©elb l^atte er getoig nie befeffen, toar seit«

lebeng ein armer 6d^Iu(^er geblieben, fonft tDare bod^

[ein 6ol&n nid^t fo gans leer ausgegangen, ^ein, bag

tat nid^tg, begl^alb grämte er fid^ nid^t. ^r l^atte ja

fein ^JHuSfommen. ^ber ba^ feine ^ntter i^m and)

unbekannt geblieben! 0, bu lieber (Bott. ^r l^ätte

oft an bie ^enfd^en l^erantreten mögen unb fagen:

yf^ZQVÜ^t iljv benn nid^t, toaS baB ^ei§t, feine S^Hutter

nid^t .gefannt 3u l^aben! ^^Begreift il^r benn büB

nid^t? S>ag ift fd^on an unb für fid^ fd^limm, aber

nun erft meine '^Hntter! 2id>e 2eutCy fommt, fel&t

cud} if)V ^ilb aUy i^x toerbet mid^ t^erftel^en. Unb
fold^e SJ3Iutter niemals gefannt su l&aben!'^

6d l^ätte er oft fpred^en mögen, ^atürlid^ tat

er eS nid^t. 6eine angeborene Si^üd^ternl^eit öerl^in*

berte eS fd^on allein. Itnb bod^ brüd^te eg il^m baB

§er5 ah^ befonberg in ber geit, alg er stoansig 3al&re

alt üxirb. 3e^t fam ber ©ebanfc feltener, je^t l^atte

er einen ^rfa^ gefunben ...

^Ig er bie 2abentüv auffd^lo^, ging bie (Sonne

für bie fleine toinflige (Baffe nnter, toäl^renb fie ber

übrigen TOelt nod) eine gan^e ^eile fortleud^tete.

^er fleine '^ann bemerfte eS nid^t. (£r mad^te bie

S^ür binter fid^ 3U unb Derfd^log fie. ^ann trat er,

ol^ne fid& im 2aben lt>'eiter anfsul^alten, in fein ßinx"

mer, baB il)m alS Kontor, "^Bobn* unb (Bd^lafraum

bienen mu&te. €S to'ar nid&tS auffallenbeS barin.
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S)k 5Höbet gans cinfad^ nnb befd^elben, auf bem

S^ifd^ ein ^ontobud^, unb über bem '^ett —
'JHber miriy tt)ag bort l^ing, toar nid^t fo gans ein*

fad^. ^g pa^te fogar nid^t red^t 3u bem übrigen.

S)iort l^ing im 9lal&men ein ^rauenbilbnig: ein langet,

fd^maleg (Befid^t, Verträumte, etüxig fd^ti>ermütige ^u»
gen, ber Qal^ frei nad^ ber 6itte ber 'ßeii, '^n(^ bic

Qänbt tonnte man nod^ feigen. (£g toaren lange

Vornehme Qünbe Don fd^mater J^tm unb toeiger

Sart^eit, Qänbc, bie nie eine fd^toere SUrbeit getan,

bit immer nur ftiti im Gd^oge gerul^t !)atten, Sag für

Sag nnb ^al&r um gal^r. J^^iebrid^ ^ai)i fa§ t)or

ibnen ii>ie t)or einer Offenbarung. Unb er bad&te nur

immer, mie biefe fd^önen leidsten Ringer, bic feine

^aul^eit nnb Hnebenl^eit fannicn, dmn ftreid^eln

mügiten. IXnb leife, leife tote ein 2uft5ug ging eg

bann über fein Oefid^t, unb fein ©efid^t läd^elte leife

in Gel^nfud^t nnb (BIM. gatooF)!, il^n l^atten biefe

%änbt geftreid^elt. ^mn fie gel^örten ja feiner

•^Itutter.

Sr ö>u^te aud^ Don il^r nid^t§. 6ie l^atte bie ^rbe

frül^ berlaffen, bann toar er in bie 2e]^re gefommen,

alg blöber Sunge, l^atte alß ^ommig fpdter l^interm

2ab^ntifd^ geftanben unb fid^ bie Qänbe blau nnb rot

gefroren. *3)on feinen (£rf)>arniffen l&atte er fid^ in

^ertin nad^ ber fleinen 'ipi^otograpl&ie, bie er befa§,

bieg gro^e "^ilb feiner '3Hutter malen laffen, unb

al^ toieber ^al)rc Vergangen maren, fonnte er fid^

l^ier in bem bunflen ^ä%d}tn ben 2abcn mieten,

in bem trübfelig eine Qeringgtonne neben einem ^e«
Iroleumbe^ärter ^tanby in bem eg "ßnäev nnb 6eife,
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^ottbonö uttb Wad}ßlid)Uty '©etDÜr3e unb getrodfnete

^rüd^k gab. 9leid^ tperben konnte er bübei nid^t,

ba§ tDür and) gar ni($t fein ©treben. (Er toar glüdf«

lid^, ba% er nun fein eigener Qerr mar. 3)enn fein

gan3eg 2ehcn l^inburd^, fo lange er benfen fonnte,

tjoüv er immer nur gebulbet ü>orben; au^ einer (Sdfe

l^atte man ü)n in bie anbere gepufft, unb er l)äitc

ftetg noc5 „banfe fd^ön*' fagen follen. 0, tr>ie oft

voüv er beg *iUbenbg, menn ber "iprinsipal fd^Iog, in

feine S)ad^fammer geftiegen, um bort jämmerlid^

3U l^eulen. SHber bann l^atte il^a ftetg bü8 "^Bilb toie«

ber aufgerid^tet, erft büS fleine unb fpdter ha^ gro&e,

unb je mel^r feine eigenen ^änbt rot unb riffig nnb

pfump tDurben, um fo mel^r, fd^ien cß il^m, mu^te er

nun bie fd^malen meinen ber g^rau lieben, bie il^n

geboren, ^am bie liebt 6ommer3eit, fo ging er in

feinen freien ©tunben in ben TOalb ober an bcn

6ee unb pflürfte bie fd;önften "^Brumen, bie er forg«

fam ing ©lag ftedfte. '^i(i}t für fid^ ettoa, beileibe

nid^t, alleg für b<x^ ^ilb, für feine "3Ztutter. 3u il^r

trug er g^reube unb ©d^mer3, 3U il^r betete er, il^r

büntte er a'IIe^, ü)ag er erreichte. €)eine ^ameraben

nannten il^n tolpatfd^ig, toeil er toeber im S^rinfen

nod^ im S<in3en, nod^ im ^artenfpieten red^t 6tange

l^ielt; bie ^^Wiäb^en ladeten il^n aug, feiner bidfen

roten gänbe toegen unb toeil er immer na(^ ^eixo^

teum unb feinem 2aben rod^. S)ü 30g er fid^ ftill öon

alten 3urüdf nnb immer mel&r bef($rdnfte er fid^ auf

bie ftumme Hnterl^altung mit bem *53ilbe. ^g fing

für il^n an 3U lehen^ eg befd^irmte il^n, unb xoenn er

fid^ nad^ S^age^Iaft nnb «arbeit auf fein nid^t gerabe
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toeid^eS 2agcr ftrecfte, \al) bag ^ilb l&erab auf il^tt unb

fegnete feinen 6d^Iaf.

§eute am toarmen Sonntag gefd^al^ e^ au($ ti>ie

immer, ^a^ mäd^tige Büfett \jxivb forgfam ing

'Buffer geftellt unb möglid^ft na^c an ba§ ^ilb ge«

rücft. ^ünn ging g^riebrid^' ^al^l l^änbereibenb unb

Idd^elnb auf unb ah unb lieg feinen "^M l&in unb

lieber mit l^eimlid^er gä^^'^i^i^^^ ^^^ ^^^ 6trau6

auf bag "^Bitb unb t>om '^Bilbe auf bcn 6trau§

fd^U)eifen.

^m ixä<^\ten Sage paffierte cfvoa^ "^Hufeerorbeut»

lid^eg. Jriebrid^ Qaf)l hcbiente gerabe ein ^ienft«

mäbd^en unb toog il^r 'ßndex ah^ alg ein ^xembev in

bie Sür trat. (E§ tnar ein mittelgroßer 'Mann,

über bie beften ^a^xc fd^on l^inaug, mit grauem

^art unb berrun3eltem (Befid^t.

„•iBin id^ nid^t hei gerrn ^a^V fragte er ein^

leitenb unb bel^ielt ben gut in ber Qanb.

„3att)ol^I/' ftotterte ber Meine, „tixig ftel^t 5u 5>ien«

ften, mein Qerr?'*

®te Md^enfee U)'ar neugierig an ber Sür ftel^en

geblieben, bequemte fid^ je^t aber fd^meren §er3eng

ba3u, ben 2aben 3U t^ertaffen. 60 blieben bie hei"

ben allein.

„5d^ tDoIIte man '^ fagte ber g^rembe unb

l&olte ein 'irCDti3bud^ l^erbor, in bem er 3U blättern

he^ann.

Jriebrid^ Jal;! 3itterte, er \3>u%te felber nid^t,

tMrum.

„<Binb (Bie am 10. 6eptember beg 3a^^^^ 1862

geboren?"
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ge^t 5ittertc ^riebrid^ ^a^l fo, ba% er firf) am
ßabenttfd^ feftl^alten mugte. (Er fonnte ni($t gleid^

anta>'Oxtcn. Unb ein gräglid^er Gebaute burd^fc^og

i^n: tDenn ba^ ber Snfpeftor ber t)on ^öd^rt^fd^en

§errfd^aft tuar, ioenn man il^n geftern gefeiten l^atte,

toenn er toegen Jelbbiebftal^l unb ^^urfrebel belangt

lüerben foUte?!

„3a'', ftammelte er. „lieber gerr
*'

„3^? 2Ta, bann ftimmt e^. (Erfennft bn mid)

nid^, mein gunge?'*

Hnb ber Qvcmbc hvcitdc lad^enb bie ^rme au§.

^riebrid^ 3üi)l tongte nid^t auS nod^ ein.

„lieber gerr'', fagte er, nod^ immer nid^t berul^igt.

„"JHd^ tDa^, §err! Qai fid^ toaS mit gerri S)ein

leibl^aftiger Onfel bin id^, Onfel ^ietrid^, nnb bein

^ate obenbrein. "^Ta, bu fannft mid^ ja nid^ Unnmy
ba^ ftimmt nu mal. "^Hber glauben tann^t bu mir'^

fd^on. ^eine *2Hutter felig tpar meine 6d&ü>efter.''

^g bünexie lange, aber enblid^ glaubte ^riebrid^

Jal^l' eS bod^. Unb er !am l^interm 2abentifd^ l^er«

t)or unb ftür5te ^id^ toirflid^' in bic ausgebreiteten

M^ff) 3unge,'' meinte ber Onfel nad^^er, ^fia^

ried^t bei bir aber nad) "^etroteum unb gering, ^eu3«
tDetter nid^ nod^ mal! gaft bu l^ier nid^ 'ne ^«
radfe, Voo man ablegen tannV^

S)er gimmet mod^te toiffen, ob ber ^effe eS gern

tat, aber er fonnte nid^t um^in, bcn Ontd in fein

3immer 3u fül^ren. S)ort fe^te fid^ ber alte 9Hann,

trän! einen <Bd)nap^ unb ful^r fid^ mit ber ganb über

bcn ^art.
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„Öa," fügte er, „tt>eit'g boä) nu fd^on an bie brei^ig

Sa^re ftnb! S)ie 3eit rennt mit ^oftpferbe, fagt

meine ^rau immer, aber id^ fag*, tote 'ne £o!omotit>e.

Hnb ba fam id^ gerabe l^ierl^in in bie STCdl&e, nad^

(Brogborff, ba l^at mid& mein ^rin3ipal l^ingefd^irft,

id^ hin ndmlid^ '^Hafd^inenbauer, unb e§ toar loegen

eine *3Ilafd^ine. Unb ba bad^V iä): nanu tann^t

b\i gkid^ 'mal nad^fel^n, toa^ aug bem ^ri^e getoor»

bcn ift, toeirg bod^ bein 'ißatenfinb ift, unb bann aud^

t>0n megen bie ^Ima, bümz. Butter, bie bod^ meine

6d^tt)efter toar. deinen Söornamen l&ab' id^ \a auf«

gefd^rieben unb bcinm ^eburt^tag aud^, ^hen al^

^aic. 3d^ tr)ei§ nod^, trne bie SHlma fagte: 3^ri^e,

fagte fie, er foU nad^ bir l&ei^en. 9!Ta, b<ibd blieb'^

aud^, benn toenn bie ^Ima 'toa^ fctgte, bann toar'e

^alt bombenfeft.^'

3^riebrid^ Jal^t l&atte bie "JHugen auf bag ^ilb

feiner Butter gel^eftet, bem ber Onfel bcn '^Mcn
3ufeierte. ^Ifo bü^ toar il^r trüber I 6d^iüer glaub=

iid&, fo fel&r er au(^ trad^tete, eine ^l&nlid^!eit 3u ent"

bedien. SUIg bier "Jlllte aber fd^toieg unb fid^ einen

neuen €>d)nap^ eingoß, bat er bod^:

„^r5d]^re mir toeiter t)on meiner . . . 9Hutter/*

„'^u, ba iö l^alt nid^ biet 3U ev^ä^len^\ ful^r Onfel

^ietrid^ fort. „3d^ l^ab'g ja gleid^ nid^ IE)aben mollen,

bai fie fid& ben 6d^totnbfud5tg!anbibaten nimmt.

Sunge, '^ toar bein ^ater, nid^tg für ungut. S>a J^at

fie'g im (Sd^log beffer gel^abt. ^ber fie toollte partout.

Unb nad^^er l&at fie rid^tig mit bir @ör' bagefeffen.

damals toar id^ fd^on in meine ^afd^inenfabrif. Unb
bann, tme alt fann\t bu geloefen fein? 3ü>ei, brei,
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Sal^r, ig fk l^alt aud^ geftorben, ü>ar fo ein gcfunbcä

'ilBeib immer. S)a ptt'ft bu fc^'n fönnen, toag aug
bir geworben toär', menn nid^t ba^ gnäbige ^^dulein

no($ ein Slöort gefprod^en l^ätte.*'

S)er Onfel nidfte energifd^, toäl^renb ber ^effe fon«

berbar ftarr nad^ bem ^ilbe fal).

„^dg glo^ft bu benn immer fo nad^ ber "^anb?"

fu^r ber alte ^tetrid^ plö^tid^ l^eraug unb breite

fid^ um.

Se^t fal^ er bag ^ilb.

„SBa — ag?*^ fragte er unb fprang auf. „"^ie

fommft bu'n basu?**

„Sd& l^ab'g nad& ber fleinen 'ipi^otograpl^ie mad^en

kffen*', hvad)tc 5^1^^ mül^fam unb errötenb l^erau^.

(£g tt>ar il^m mel} umg §er3, a(g l^ätte ber Onfel Don

feiner Sßlutter Diel 3U toenig l^eilig gerebet. (Entfd^ul«,

bxQmb fe^te er l^insu: ,^'Man totH bod^ Don feiner

*3Hutter — ja, Onfel, ein ^ilb totll man bod^ l^aben.''

„"^Jon ber Sunge, bift bu ein hi^d)en über«

gefd^nappt? ^on ber 9QIutter ? 5)er fannft bu aller*

bingg banUn. Ol^ne bie ba (er tmeS auf bag Novität)

toare eg bir, alg fie beine SHlutter begraben b^ben,

jammerlid^ fd^led^t gegangen.**

(£r erfd^raf tttx>a^y bmn g^riebrid^ J^b^ ii^^^ ö>eig

getD'orben, tt>ie ber ^alf an ber ^anb, unb fa& ba^

unbeimlid^ tubig; nur bie £ippen 3itterten ettoag.

„9^a ja,** polterte ber ^Ite, um feine ^erlegenbett

3U Derbergen, ^^baß ift bod^ ba^ gnäbige ^räulein Dom
(Sd^log, too bie ^Ima gebient bcxt. ^ie ein ^inb im

gaufe ^ahcn fie fie ba gebalten, unb ti)üg meine 'S^au

ift, bie bamalg nod^ meine "^Braut toar, bie l)at immer
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gcfagt: "Jllma, tocnn bn ba ireggcl^ft, bann bcrbtcnft

bu ^rügel. ^aS meinft bu, l&at fie [xä) t)erliebt,

l&eibi, ba tDurbe alleg in ben SlDinb gefd^lagen unb

mu§te gel^eiratet tDcrben. 3($ l^ab'g ja Domu^gefel^en,

aber id^ \3yü%ti^y bü nü^t Uin ^cbm. IXnb id) tarn

an,d} Qldd) toeg, fo 6tü(fer stoansig ^Heilen tpelter,

ba fonnt Id^'g erft red^t nid^t l^tnbern. 3<^ urib ixhx^ id)

fagen tDoIIte: 5>'ag gnäbige Qväuhin ba, bie l^at

b-er *2HIma nod^ managen S^aler 3ugcfted^t, l&at il&r

fogar i^r '^ilb gefd^enft, bie üeine ^l^otograpl&ie, tDO«

nad[) bag gemad^t ift. ^ie ^Ima ^^t bort fid^ felbft

ja im £eben fein ^ilb gel&abt. SRa, unb alg fid^ ba^

gnäbige ^räulein öerl^eiratete — 9Xidfier l^ei^t fie,

Don ^idfier — , ba lieg fie bi(i) ^urm nod^ 3U bem
^erl bringen, 3x1 bem Geilermeifter, ben; tannie fie,

unb ber follte bid^ auf3ie]&en gegen (Belb unb gute

SDDorte. SHlel^r toeife id^ ai(i)t SBon ba bifte bann ja

too^I ing gcringggefd^äft geraten. Sunge, ba^ ried^t

aber. 'JTa, gib mir bie §anb. S>ie Qänbe l^aft bu

\>on "^Ima'n, bie S)inger finb geerbt. 'tProft!''

'iHber ^riebrid^ Jal&I antwortete nid^t. 3m 2abcn

tönte bie Mingel. '^Hed^ianifd^. fptang er auf. (Er

mar fo getoöl&nt baxan, ba^ er eg aud^ je^t tat. €r
bebiente au^ rid^tig. ^ber er fam nid^t 3urüdf.

^er ^unbe mar abgefertigt, mar gegangen. Onfel

S)ietrid^ fül^Ite fid^ unbel^aglid^ unb trat in bm 2abcn.

S>ü fa§ ber fkine Wiünn, fein *3Xeffe, auf einer

niebrigen ^Ifte nnb l^atte bm ^op\ feft in bie Qänbc

geregt.

„'^ag fel^ft bir benn?^' fragte ber "iUIte Derlegen.

^dnc "JHnttDort.
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„^ü, aber 3unge!''

^eitte ^nttD'ort.

^r padtt xi)n an bcn 6d^ulteru, rüttelte i^n. Jrieb«

rid^ S'a&I Qah feine ^nttoort. ^er Onfel brummte
etü)ag t)or fid& l^in, bann fe^te er ben gut auf.

„60 brau($ft bu midj grabe aud^ nid^ 'raug^u»

fd^meigen/* fagte er nod^, „too man bod& aug gutem

Qersen fommt.'^

"^i^ tv lieber bergeblidß auf zim *^lntti>ört getoar^

tdy brel^te er fid^i 3tt)eimal unfd^Iüffig um fid^ felbft,

„"^Ifo abieu!'' rief er bann plö^Iii^' nnb ging brum«

mig Don bannen.

5>ag 2änten ber Klingel beim öffnen ber 2abmtüv

hvad^te bm f(einen ^al^l toieber 3U fid^.

^l\ö nii^t feine SHlutter! (2ine frembe 5^rau, bie

bielleid^t nod^ jrgenbmo lebte, ^r öerftanb e^ nid^t.

(Eg ftürjte alleg in i^m sufammen. IXnb feine rid^«

tige "^Kutter ein S)ienftmäbd^en mit genau fo roten,

riffigen ^änbrn^ tt>ie bic feinen to-arent

€r befall fie fid^, lange, llnb bann mad^te er fei«

nen 2abm 3U unb mad^te il^n biefen gan3en Sag
nid}t toieber auf.

(Später fagten bie 2cuU Don ^i^tebrid^ S^^U ^^ f^i

fonfug geioorben. (£r F)ielt fein öefd^dft ü>obI "öd^

leiblid^ imftanbe, aber er ftarrte oft in bie £uft, fprad^

für fid^, nidte. '^enn er 6onntag^ in ber Hm«
gebung fpa3ieren ging, fud^te er tote getoöl^nlid^

Blumen. *^ber plö^Iid^, alg ob il^m eto:>a2 einfiele,

ftarrte er troftlog 3U ^oben unb lie^ bu armen ^in"

ber beg 6ommerg fallen. (£r hxad)ie nie mel^r toeld^e

nad^ gaufe. g^ür toen an(^'^
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€v tt>ar ein ^ctltlofer ^Henfd^ geworben unb ein

gan3 elnfamer W,m\d). Unb mmn er bamn badete,

mie gtüc!It($ er frül^er getoefen ti>ar, f(Rüttelte er ber«

lü'unbert bm ^opf. 6ie l^atten il&m je^t fogar bie

"Sltutter genommen, nnb ba^ tt>ar alle^, toag ber fleine

^a^t in ber bunfhn ©äffe ber fleinen 6tabt über«

l^aupt befeffen l^atte...

CO e^tg ober ltn!g? SÖ5alb ober ^iefe?'* (^xita

vV ^ranb blieb ftel^en, toie il^r Begleiter. 6ie

folgte immer gern anberen. gm^^ '^ege gingen

^ier üh. S>er dnCy 3ur redeten (Seite, fül^rte burd^ ben

^ieferntoalb na^ bem ^orf unb ber "^illa 3urücf;

ber anbere, ber linfe, fd^nitt über S3[öiefenranb.

„3a, toeld^en bcnnf^ fragte fie nnb brüdfte mit ber

§anb gegen ba^ 5um knoten geraffte gaar, al^ toollte

fie il&m me^r g^orm geben. „5)er ^alb ift ja fd^ön/'

„Unb bie ^iefe,^' ertoiberte "^niartin ©n^I, ^ottox

beiber '^ed^te, „ift aud^ nid^t übel/* ^in l^albe^

ßad^en, ein l&alber 6euf3er. „6ie finb immer fo nn^

^a breite fid^ bü2 junge 92läbd^en um. „93ielleid^t

ift Sniama mel^r für bzn TOiefentoeg.''

^ber e^e fie rufen fonnte — „'^Hama'* mar mit

einer älteren S)ame, einer 6ommerbefanntfd^aft, ein

(BtM 3urüdfgeblieben — , "tiatte Wavtin ©nbl ein

|>aar (Sd^ritte in bcn Walb l^inein getan.
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„^arum fommen ®te benn nid&t?"

„"JUd^ fo! 6ie gelten fd^on!'*

SHIfo blieb cg beim ^albmeg, nnb bxe (Entfd^ei»

bung tDar mit einem '2Hale ba.

„gier ift eg toirfUd^ fd^öner. 6ed^3igiäl^riger S8e=

ftanb, fagt ber 9lei)ierförfter. 5n stoansig 3al^ren

toirb gefd^Iagen/*

(Er fa]& fie t)on ber 6eite an. y.'^ann l^aben 6ie,

tpenn nid^tg bastolfd^en fommt, eine ^rofeffur am
.^Hläbd^engt)mnafium ober an ber fünftigen 3^rauen«

l&o^d^fd&ule, g^räurein ^rifa — ober lüie foll baß

\ocxbenT'

„g^angen 6ie fd^on toieber anT' Unmutig 3udfte

fie bie ^d^feln. „*5Tid^t 'mal beim 6pa3iergang

toirb man t)erfd^ont! ^ür bie ganse Jamilie bin id&

airma^Iid^ baß garfbrett. Hnb toeg^alb? ^eir id^

nid^t mebr nnb nid^t toeniger tun toill, alß \x>aß bie

gätfte meiner Qvennbinnen aud^ 3U tun im begriff

ftel^t. '525enn meine gute 'intutter ben ^opf fd^üttelt,

mid^ quärt unb eg nid^t begreifen toill fd^ön!

^afür ift fie au^ einer anberen 'Seii^ unb bafür ift fie

meine *3Hutter. '^Hber ein intelligenter junger ^enfd^,

ber mitten im mobernen 2eben ftel^t
'*

(Bie ftodfte im 6a^; fie ftodfte im (Bd)vitt. Sl^r

Begleiter fal^ fie gar 3u merftooirbig an. gelleS SRot

überflog il^r ©efid^t.

„^ag ift Mnfenb, §err ^oftor; baß raubt mir faft

bie gute Meinung, bie i(^ t)on Sl&nen l&abe. 3d&

bin nid^t fd^led^ter unb nid^t beffer, alß fo biele anbere

'^Iläbd^en. ^ag fie fönnen, fann id^ aud^. 3d^ toill

mit il^nen frei fein — toir gelten na(^ §eibelberg ober
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Sürid^ unb ftxibieren nad^ §er3engluft. ^ag l&aben

tDtr auögemad^t, unb eö toar f($mer genug, meiner

guten 'Mama ba^ beisubringen. 0ie toiffen gans gut,

bag id& nid^tg S)3er[c^robeneö plane; id^ benf nid^t

'mal bran, ben S)o!tor 3U mad^en, tüte e^ Jrduletn

Bnbenberg toill — nur mtd^ umfe^en toill td^, lernen,

lernen, mid^ in ber ^reil^eit einmal bel^aupten. ^in,

3li>ei ober brei 3al^^e — anbere tun ba^ alö £e]^rerin,

id^ toill eg alg 0d^ülerin. Unb anstatt ba% 6ie ge*

red^t finb, fpotten €>ie\ ^nftatt ba% id& einen ^un«

beggenoffen an ^l)nm l)ahej beftärfen 0ie meine

•iUngel^örigen nur in il^rer Abneigung gegen bm "ipian.

S)<xg ift nid^t red^t. '^cnn 6ie fd^on einmal l^ier

brausen finb nun ja, eg toar bod^ eine IIb er«

rumpelung/*

6ie flieg bie 6d^irmfpi^e in bm '^öalbeöboben.

„'^arum famen €)ici bmn'^ "iHleine 'iUnfid^ten

tannim 6ie bod). SHd^, biefer ^leinfrieg! ^a^ ex-

mübet fo, am liebften riff id^ aug!^'

5aft l^eftig beugte fie fid^ nieber, rupfte einen Qalm
ab unb serbig il^n.

Martin (Bubi l&atte läd^elnb ettoag basto-ifd^en»

reben toollen. 3e^t aber tourbe er ernft.

„3d^ l^ätte felber bat)on angefangen — nun erleid^*

tern 6te mir meinen 'iBorfa^. 6ie fragen nod^, \x>a8

id^ bagegen bittet *^ber lieber ©ott — nein^ feint

g^urd^t, id) toill gans fad^gemdg reben — nur Süt«

fad^en neheneinanbev ^teilen. 5)ie erfte: ba% id) —
6ie nun bod^ 'mal lieb l&abe!**

^ahei föpfte er lin!§ eine (Bra^nelfe, toäl^renb

(Erifa ^ranb red^tg bie "^Bad^l&olberfträud^er mufterte.



„ad II: mm ba^ feftftel^t, — unb eg fielet feft!
-

totrb cg begreiflid^, ba% ber ^eiße '^unfd^ ent\tzf)t,

bm (Begenftanb ber 2tebe — 6ie feigen, tnie fad^lid^

id^ rebe — balbmögUd^ft für immer 3u gewinnen

unb- an fid^ 3U feffeln. ^üg bin id^! "^Tun fom«

men 6ie. @ie geben mir 3U berftel^en, ba§ i)iel«

leidet — l^m! — *illugfid^t borl^anben ift; bü§ td^ Sl&nen

nid^t nnft)mpatl^tfd^ bin; ba% au^ ber £ebengfamerab*

fd^aft etoüg merben fönnte. "i^ber ba !ommt ber

falte 6pri^er: erft toollen 6ie angfliegen, in bic

^reil^eit. €in, stoei, brei S^l^re! Unb id^ foll

toarten, foII Sinnen fern fein, foII mir immer fagen

ntiiffen, bü% biz fotoiefo 5u fnr3en 3ngenbjal^re öer«

tröbelt merben. Unb babei nod^ bit 'S^vdji^ ba%

bk ^reil^eit Sl&nen fd^led^t befommt — ad^, il^r

6ü&eg ift mit ^itt'rem gemengt! 60 ein junger

Söogel fliegt au^. ^a gibt'g ^al^fCn, bic fid^ l^eran^

fd^Ieid^en unb ben armen Dertrauengfeligen Söogel

freffen; 9laubbögel, bit i^n fd^Iagen; 6d^Iingen,

bie il^n l^afd^en. Unb tDenn er leiblid^ baöonfommt
— öielleid^t l^at boä) ettoag feine S^Iügel geftreift,

ober eim 6d^toinge ift il^m Qetniät — toag tt>ei& id)!

Slod^ mein' id^ mand^mal, id^ fönnt' meinen (Sing*

'öogel in ber Qanb bel^alten, foll id^ felbft bie Qanb

offnen nnb fagen: g^Iieg'!? Sl^n fliegen laffen, toenn

id^ il^n rieb l^ab'? ^ie 2ie.hc mad^t egoiftifd^. Unb
fd^Iiegtid^ 3al&re toarten, bamit meine Qxau — hittCj

id) fe^e nur bcn QaU — etioa einen gotifd^en S^ejt

lefen ober mir einen Söortrag über 2eihni^' 'ipi^ilo«

fopl^ie Italien tcinn'^ 6tnb bü^ i?eben0tDerte? *3Hn§

b^gl^alb ein (Bind brei 3al^re 3U fur3 fommen?
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(5o, nun tDunbern (Sie fid^; no($, ba% i($ gegen Sl^re

6te l^atte il^m fd^toeigenb ßugeprt, fel^r aufmer!«

fam, obmol^t fk ftd^ au($ ftetS mit anberem 3U be«

fd^öftigen f($ien. Salb ftreifte fie bie 6träm$er

mit b-er ganb, batb \a^ fie einem aufge[($eud^ten

'^IBalbl^afen nad^, batb fd^Ieuberte fie mit ber 6d^irm«

fpi^e trodfene "^fte beifeite. STtur einmal l^atte fie

il^n berftol^Ien gemeffen unb betrad^tet, fid^ aber

gkid^ toieber abgoxfanbi. Qüv einen "^Xloment jeböd^

bel^iett il^r (Befid^t einen faft fummerDoII unent«

fd^toffenen ^ugbrudf.

„6ie fül&ren Sl&re ©ad^e ni(i)i übet, bafür finb

6ie Surift. *5nber 6ie geftel^en ja felber, bü% (Sie

nur an fid^ benUn, nid^t an mi($. Unb tnenn toir

im ^iibe hhihm tootlen: tnem (Bott 5^%^^ gegeben

l&at, b^r mid fliegen.*'

"iTtad^ einer ^aufe: „@ollen toir grauen bcnn gar

feine '^Bered^tigung 3ur J^eil^eit l^aben?'*

(£r fd^üttelte langfam bm ^opf: „^eben t^ir bod^

nid^t umg allgemeine berum, ^räulein (grifa! "^aS

bie JJrauen sollen unb iun^ ba^ ift mir grä^lid^

gleid^gültig. '^Heinettoegen tönnm fie 6eiltan3en

ober ftubieren, immer nur 3u! ^ber 6ie, 6ie follen

toeber ba^ eine nod^ ba^ anbere. snteinetü>egen nid&t,

bie (Brünbe tennen 6ie. Sb^^etbalben nid^iy ü)eil

— toieil
-''

satit einem langen ^lidf :prüfte er il^r (Befid^t.

„(Ban3 offen: toeil id^ nid^t batan glanbe, ba% Sl^r

gan3er ^lan aug innerer ^ottoenbigfeit geboren

ift. SI0,cnn 3^räulein ?inbenberg unb ^räulein ^ufd&
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unb 'Sväuhin girfd^ ni($t ftubieren u>oI(ten, toürbcn

0tc ja gar ntd^t bavan bcnfen. S>üS f)aben €>it

\i<i) ja nur in btn ^opf fe^en laffcn! '^ök^ toollen

Gk bcnn? fernen? i^eben? Slöarum lernen unb
leben (Sie nit^t mit mir? Ilberlaffen 6ie bod) jene

„^rdl^eif ^ ftärferen 'ißerfönlid^leiten, bic toixUiä) tiefe

"STötigung treibt! 6ie finb ja gar ntd^t bafvir geboren.

^in tapferer, guter Begleiter finb 6ie — toarum \doU

Un 6ie bm<i)au^ cttDü^ anbere^ fein? teufen

(Bie nod) an bcn Weg Dorl^in? ^a^t^ ober linfg

— felbft bamit fonnten 6ie nidjt fertig toerben. (2rft

b>x)IIten 6ie bie '^Hutter entfd^eiben laffen. '^ann

ging td^ boran, unb eg 'mar gut, unb ber 3tt^iefpalt ge-

fd^Iid^tet. ^ag gute "begleiten ift ja ebenfobiel teert

mie ba^ leiten. 3d) benfe mir, bie gauße ©efd^id^te

mit geibelberg, ba^ entfpringt gar nid^t 31^rem §er«

3en. 6ie finb ir)ei($, nnen^(i)icbeny 6te l^aben im

ftilkn gar ein fteine^ ®rufeln bor ber „Jreil^eit*^

aber ©ie l^aben fid^^ 'mal Derbiffen in ben (Steban='

Un unb to'ollen mal feft bleiben, fo fd^toer e^ toirb/*

€rifa ^ranb bielt fid^ bm ^opf.

„Xlnb )oomn fd^on," fagte fie dngftUd^, feltfam, tt>ie*

ber gan3 fummerWH, „ift ba^ fd^ön Don Sinnen,

ba% 6ie alkg barauf anlegen, meinen feften (^nt^

fd^Iufe, \oenn id) toirfUd^ mal einen l^abe, 3U er«

fd^üttern? S^lle "^dt ^adi auf mid^ ein^ 'ootnn ba^

fo iDeiter gel^^
— **

Unb balb flel^enb plö^lid^: „Waffen 6ie mid^ bod^I

3d^ mu§ eg bod^ allein toiffen, id^l)ah' ja fd^on^enug

mit mir 5U tun!**
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S)ü Icud^teten feine ^uqen auf: „(Erifa! 'tÖ>03u

nod^ ba^ Quälen?^*

Sbte gänbe toollt'e er nel^men. 6te foUte nld^t auö

Sro^ \j)ütcn gegen il^r eigene^ gers; fte mufete ja

fül^kn, ba% fie 3u tl&m gel&örte. "inid^t nad) gelbel«

berg, mä)t tng Kolleg! (Er fagte nid&tg. ^lleg ba^

tag in il&rem tarnen, bcn er augfpra($; lag in bem

ixikxnbm ^vnd ber 3:inger, bie i^re gänbe l^erab-

3iel^en tDoIIten.

yy^cin^ ncinV 6ie toe^rte fid^, nid^t nur gegen il^n,

gegen fid^ fetbft. Unb fie feilte allein mit fid^ fertig

toerben: er 30g fie nid^t an fid&. ^r gab fie frei. *^ber

fein ^M hat unb fragte, ^r fragte: tote lange

toillft bn nod^ tro^ig fein? S[öie lange nod^ ein ©lüd^

t)er3ögern, ba^ l^eut fd^on — je^t, in biefer Minute,

aufgellen fönnte?

6ie fd^ritt rafd^er au§, ba% fie i^xn immer einen

falben (Beritt boraug mar.

„Qerr 5)oftür/^ fprad^ fie leife, „laffen 6ie mid^

bod^ mit mir felber 3ured^tfommen. "^^erfpred^en

6ie mir, brei Sage nid)t8y nid^t^ t)on foldf)en fingen

3U reben; i<^ toeife ja felber, tote leidet id^i 3U hmn*>

fluffen hin. "Mit mir felbft mu^ id^ ba^ ahmad)m.

Unb )3)tnn id) mir nod^ einmal alleg überlegt l^abe

unb mit mir ^inig bin, bann^ bann Voiil id^ anU
tDorten.''

„S)rei ^ge —'' (Er atmete tief. ,ßa^ foll ein

^ort fein.^^

6d^tDeigenb gingen fie nehcncinanbev l&er. '3Xein,

nid^t je^t baran benfen! "i^QIorgen, übermorgen! Sl^re
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^Itcfe irrten 3ur (Bzitc^ ai^ \u<i)Un fie ettoag, \x>ü^ bie

©ebanfen ablenfen fonnte.

Hnb plö^Iid^ ftoifte tl^r ^^^S- ^i^ ^^^ ^i^^^ teifen

„§crr ^oftor, büy feigen 6ie nur, ben großen

mavtin &uU fd^Itd^ mUn i^r über bag ^oog.
*JHuf einem 6traud^, in 5^l6er ^anngl^öl^e, fa^ ein

*33oger, fo grog etoa toie eine junge ^rdl^e, r>]&ne fid^

3u rül^ren.

„0OII id^ tüerfen?" S)abei ^atte er fd^on ben 6todf

gepad^t. S)er flog im näd^ften ^ugenblid^ auä) \d)on

gegen ben ^ufd^. 5>er '3)ogeI toar nid^t getroffen,

aber er freifd^ite nnb flog fd^toerfällig, mit l^aftigen

g^lügelfd^Iägen, ein (BtM toeiter, um bann ing (Bra^

3U fallen. S)abei fal^ man erft, ba% feine ^lügel ein

leud^tenbeg "^lan l)atten.

„(Eine '3Hanb elfräl^e, fie fann nod^ nid^t gut fliegen,

'imollen tt)ir na^f'
(Erifa "ißranb l^atte im 'SXu alle il^re quälenben

©ebanfen t)ergeffen. @ie raffte il^r ^leib unb blieb

im rafd^en £auf an feiner (Beiie.

„^ie fd^ön er ift! S)en muffen toir mitnel^men.''

S)a ftanben fie fd^on bor bem l&albftüggen Sier.

Unter forttoäl^renbem 6d)reien ü>ar eg nod^ ein

paarmal bid^t überm ^oben l^in ioeitergefCogen. 3e^t

fe^te eg fid^ auf, fperrte bzn 6d^nabel ungel^euerlid^

toeit auf unb fd^rte unb freifd^te in 'i^ngft nnb '^ui

ben beiben entgegen.

„©er ^urfd^e fie^t orbentlid^ gefä^rlid^ an^'\ ladete

*3Hartin ©ul^l unb griff 5u. ^ber ein ©d^nabel^ieb,
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dne. Slöenbung, tag ber Verfolger untDillfürltd^ 5U«

xüdto'Ki}.

„Eaffen 6te fi($ nid^t beiden!''

„Kriegen mug id^ il^n! 6($Ite6Iid^ nel^m' i($ bog

Saf($entud&/'

(£g to<ir bag ^infad^jte. (Ertfa ^ranb E^efam eg

fd&on mit ber ^ngft 3U tun. ^mn 'oon bem fort«

tm^renbzn ©ef($ret angelobt, !amen 3tt>ei, brei

<^xd}tlf)äl)cx mit grellem 6d^reien angeflogen, fd^toirr«

tm bid^t an ben köpfen ber beiben Vorüber, fpe!»

taUlten angftboll unb fd^ienen Jid^ nid^t laffen 511

fönnen.

„S)ag finb bk (Eltern'*, tief ba2 *3Häbd&ett untoill«

fürlid^. „^ie S^rmen!'*

yy^ann ift eg alfo ein Qäl^er. "^Uber bie ^^^^9^^ f^^^

gar nid^t fariert. ^Ifo log — r)opp!'*

S)amit toarf er bem Sierd^en ba^ Süfd^entud^

über, unb nad) mand^erlei migglüdften ^erfud^en

gelang eg il^m, bic t)ier 3^Pf^^ 3^^ fciff^^) ^<^i ^'^^

^oget nun gefangen toar. 6ofort ftellte ba^ junge

S^ier fein 0(^reien ein.

„Qurra,'' jubelte (Erifa, „toa^ nur ^ama fagen

toirb ! S)!Horgen 3immern mir ein ^auer !'*

Hnb al^ bie heiben älteren 5>amen, bic aümäl^Iidf)

l^erangefommen toaren, auf bem "^ege fid^tbar ü>ur«

beriy lief fie öorau^, il^nen entgegen. W.axiin (Bul^l

folgte mit feine/r ^eute.

„3)a§ toitl nun ftubieren!'* brummte er unb mag
bie fd^fanfe, ht^cnbt ©eftalt, bie gan3 ünberglürflid^

t)or il^m l^erfprang.
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^ie beiben ältetcrt 3>amen regten fid^ meniger auf,

aber im Sriumpl^ ging eg nun auf gerabem "^ege

nad^ ber *33iIIa 3urücf, too man ben (Befangenen für

bie ^üd)t in ben Heller fperrte. ^m liebften l^ätte

bag *3Häbd^en glei($ je^t ein grogeg "^Bauer fabrisiert,

unb alg fi;e einfal^, bafe man beffer erft morgen frül^

bamii anfing, fud^te fie toenigfteng in einem fleinen

ganbleiifon, büß fid^ in ber ^illa t>orfanb, ben ^r*

tiM „Qal^er'* auf. (Sie fanb neben bem lateinifd^en

*2Xamen nur bie furse ^otiy, „6e]&r fd^äblid^; lernt

fprieid^en/*

"^Ifo fpred^en lernte ber ^erl aüd)l S)ag toar ja

grogartig! (Bleid^ morgen mugte ber Hnterrid^t be«

ginnen. 6ie fonnte bor (Srtoartung faum einfd^Iafen.

Oh fie il^n naid^ Qeibelberg mitnel^men bürfte? ^ber

er gel^örte ja bod^ eigentlid^ Qerrn (Bul^l. 6ie l^atte

nur -ein *3Ilitbefi^red^t, toeil fie il&n auf bem &vand^

3uerft gefeben F)atte.

^m ndd^ften "ißtorgen toar fie fd^on in aller gerr«

gott^frül^ie munter. "^I^ fie auf bie ^evanba trat,

börtie fie unten jemanben anß J^^f^^^ ftopfen. 6elt«

fami 6ie fd^ritt 3um ©arten l}inah; ba ti>ar e^ ber

gd^er, ber (Sd^reil^al^, ber mit feinem (Bä)nabel bie

^lenfterfd&eibe heavheitete. 'ipiö^Iid^ fiel eß i^x einy

ba% er tDol^I fc^redflid^ l^ungern muffe. *iUber toae

gabmanil^m? Hnb toier follte eg tun ? S>er ^oftor

natürlid^, W-ariin^ 'axenn er nur balb fäme. 6ie icar»

tete, tjoaxiete nnb atmete erleid^tert auf, alg t)on oben

berab feine 6timme: j.^nten "^Horgen'^ rief.

„^nblid^", gab fie surüdf. „5tj, fir, ber ^ogel

toill 5utt^r!'*
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W>tx ba^ toar leidet gefagt. 6tc marfen i^m ge«

iD'eid^le (Semmet öor, fleine ^letfd^ftücfd^en, alteg

mögli'd^e, aber ber *33ogel rül^rte nid)t^ an unb fd^rie

nur, \3>cnn man tl^m 3U naj^e fam.

„60 gel&t e^ nid^t'', entfd^ieb Martin enblid^. „^2Ilan

mn% cg i^m in ben Gd^Iunb ftedfen. Hnb 3ü>ar

folkn 6ie ba^ tun, todl^renb id^ il^n l&alte/*

(£r rife bon Einern alten ^tcbertoifid^ einen ^iel log,

griff nad^ einer toilben Sagb bcn *5)ogeI bei ben ^lü=

geln unb l^ielt il^n, mäl^renb (Erüa bie 6emmel unb

bi^ ^teifd^ftürfd^en auffpie&te unb fie borfid^tig in

b^n frampfl^aft geöffneten 6d^tunb be^ Qdl^erg praf»

ti3i^rte.

€)k ^tauben fid^ beibe fo fel^r na^e. S2!Hartin toanbte

feinen ^lidf toon il^r. 5^ft ettoag SHtütterlid^eg toar

in il^r, toie fie ba^ l^albflügge S^ierd^en fütterte, ein

ängftUd^ beforgter "iHu^brud^, ba% fie il^^ and) \a nid^t

toe^ täte. Unb bahci griff fie alleg fo sart unb mit

natürlid^em (Befd^idf an, toie — tme —
^r mugte Ia-(^en. '^Bie eine junge Butter, l^atte

^r gebadet. €r l&iett btn "^nhen^ unb fie fütterte il^n.

^d^, t)orldufig toar eg nur ein Qäl^er.

Unb eg fd^ien il^m toeiter, a(g toären fie fid^ hzibc

nie fo nol&e getoefen bigl^er. 6ie l^atten l^ier mit bem
6d^r^il^alg dm gemeinfame g^reube, il^re gemein«

fame ^ot.

^ie Fütterung l^ätte eine €>innbe banevn !önnen,

unb ,sntartin (Bul^I todre nid^t mübe getoorben, 3U3U«

f-el^en. ^ber ber ^ogel fpielte nid^t mel^r mit. €r
l)att-e \id) gebulbig 3toei«, breimal ettoag in ben

6,d^Iunb ft^tfen [äffen, bann jebod^ mad^te er ben
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&d)nahd 5u, unb fo loäcnb na^a i^m (Srifa üud^

bk 2c(ferbiffen l^inl^tclt, er öffnete ifju ntd^t mel^r,

•^Zlit einem 6euf3er redete fte fid^ gerabe. .

„€r berl^ungert ung nod^, tr)a^ meinen 6ie?**

„'^Benn er fid^ nur erft gemö^nt \)aV\ tröftete er.

„Vorläufig hin id^ bafür, ba% iDir tf)m ein ^auer

3immern.'*

'^aä) einigent (Bn(i)zn fanb fie bmn aud^ eine ^ifte,

bk :paffenb erfd^ien. 5)er S)edfer toarb 3ur gdifte

entfernt, 3ur gälfte feftgenagelt; (Btabd)en mürben

bor ber Öffnung befeftigt; ein fleine§ ^rett, baß in

£eberfd^arnieren l^ing, gab bic Sür ah. (E^ ir>ar ein

fröblid&eg ^thdtcn. (Srifa ^ranb ti>ar gan3 rot t)or

(Eifer, fdgte überftel^enbe (Erfen ah^ fd;Iug 'JXdgel ein,

glättete bie 6täbe.

6te l^atte bie ^rmel babei l^od^geftreift, um nid^t

l&dngen 3u bleiben.

„'^ie man toarm tDirbl'* fagte fie unb lie^ bie 6dge
ru^en, beren fd^arfe Säl)ne. ehm in regelmäßigem

6urren gefd^nitten \)attm. 6ie ftrid^ fid> baß gaar

anß bem ©efid^t.

„"^ber gefunb, gefunb!'* ertoiberte er. ,^Unb unfer

befangener l&at ein geräumige^ QaußJ*

€r ließ fid^ nid^t merfen, ba% ein toarmer (Strom

über fein ger3 ging, „llnfer'* (Befangener — ber

^ogel fnüpfte ein ^anb 3mifd^en il^nen, fd^uf eine

©emeinfamfeit, bie il^m tool^l tat

^ann heivad)teten fie il^r Slöerf.

„3e^t fann fid^ ber fleine ^erl freuen. 5)a brinnen

toollen tr>ir'g il^m bel^aglid^ mad^en.*' Unb alß er
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bk ^ifte aufnel^mctt loollte: „9Tcin, laffen <Bi(2: mi($

fk tragen! TOir holten t^n gletd& 'relnfe^cn/'

Wit frdftigen ^rmen l^ob fie fic imb ging öoran.

SÖ)ieber fam i^m bcr (Bebanfe: Hnb ba^ mill

nun ftubteren! 5)cnn fie ging fo gans auf in bev

6orge für ba^ l^albflügge Stcr($en; fo öiel toeiblid^e

^^tutid^feit lag in allem.

^rg bcr *33oge( glücfti($ in feinem neuen Qaufe

untergebra($t tr)ür, gönnten fie fid& erft '^Rul^e. "^ber

nO'(§ mün($mat am S'age gefd^al^ e^, ba% fie fid^ Dor

bem „*58auer'^ ti>ie fie bie ^ifte ftols nannten, trafen,

^ie ^illa lag nur ein paar 6($ritte t>om '^albranbe

entfernt; auf eine fieine^ nod) im ©arten gelegene

^^Hnl^öl^e, toel($e fd^on bie erften liefern überraufd)ten,

l^atten fie il^r "^Heiftertöerf getragen. Söielleid^t lodte

biag 6d^reien beg befangenen bie "i^lten l^erbei;

bielleid^t fütterten fie il^r 3unge^ burd^ bie Stäbe.

60 'tD<i§ fam ja bor; fie erinnerten fid^ heibe, berglei«

d^en gelefen 5U l)dben,

Silber ber befangene fd^rie nid^t mel^r, feit er in

bev m\te fterfte. ^r fa^ ru^ig im bunfelften ^infel.

'jnad^mittagg fniete (^vifa "^mnb Dor bem ^dfig unb

f4o5 il^m 6emmel l^inein, bie fie mit '^ild) getränft

5atte. (Er nal^m nid^tg. 6ie öerfud^te eg mit flein«

gefd^nittenem 6u))))enfleifdg, ba^ fie aug ber Md^e
Öerbeil^olte, mit bem gleichen ^^i^erfolg. Hnfd^lüffig,

ängftlid^, etü>a^ drgerlid^ ftarrte fie bor fid^ l^in. S35er

riet unb toer l^alf?

SRatürlid^ SHlartin, ber 5>oftor. ^g toar felbftber«

ftdnblid^, ba% fie an xi)n badete. (Er toür l^ier un«

entbel^rlid^.
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S)a rief fic il^n, aber er tonnte and) ni^t^ tun.

W.ün befd^log, hi^ morgen 3u toarten. ^ielleid^t

frag ber ^ogel bod)' nod). (£r mufete ja fd^lie§Iici5

junger befommen.

Jctft in gemeinfamer 6orge gingen fie uml^er.

,yOh eg bo4 nid&t red^t toar, bafe ti>ir il^n fingen?

5m "^aib l^ätten il^n bie "^Itcn \d)on gefunben.

^a]&rf4einrid^ ift er bod) an^ bem '3Teft gefallen/'

S>ag (^nbc Dom 2iebe: man üertröftete fid^ auf mor«

gen. '^Tal&m ba^ Sterd^en morgen 5^^^^^ ^^) f^

follte energifd^ mit bem 6prad^unterrid^t begonnen

loerben. ©er ©oftor ladete, aber ^rifa ^ranb fagte:

„(Bebulb ift bie Qauptfad^e. 5d^ bring' eö il^m

fid^erlid^ bei. Unb toenn er nur brei, t>ier TOorte

lernt!''

„(Bleid^ fo Diel? Qlber l^ören 6ie mal, ba lt)irb

ber ^ogel ja l^öllifd^ toertboll. Unb toenn 6ie fid^

fo bamit gequält ^ahcn^ bann ergeben 6ie ba^ QnU
eignunggöerfal^ren gegen mid^, gelt?"

<Bk ladete.

„S)ag fönnt' ^\)nm paffen, ©a l^ätten 6ie gleid^

einen '!Pro3e6!"

„Srt^in," erioiberte er unb \a^ x^x grofe in bie ^ugen,

„id^ hin für einen Söergleid^. "^enn toir brei, ber

Qäl^er, 6ie nnb id), eine Jamilie bilbeten —

"

„Sollten 6ie benn ba'oon reben?" ful^r fie auf.

„*JHd^ fo!" S>er britte Sag toar ja erft morgen.

(E^ tx)ar ^in ftral^lenber S^g, ber folgenbe. S)er

leidste S)unft über ben '^ODiefen berteilte fid^ balb.

^o^in man blid^te, funfeite ber Sau. ^^^el^e sogen
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']d}üitdtcn Me ^lügel aug. ^Ileg lebte unb freute

\id) b^t föftltd^en ^rül^e.

S^Ikg — nur ber junge §d^er nid^t, ber einfame

^eto'Ol^ner ber ^ifte.

(Erifa "^Branb toar toieber suerft bei tl&m. Ob er

nod& lebt, toar il&r erfter ^cbanU, ob er gefreffen l&at,

il^r 3tt>etter.

6ie nal&m baß 6d^üffel($en aug ber ^ifte —
m($t§ t>on alt ben guten 6ad&en barin tt>ar angerül&rt.

S)a befam fte einen Sotenfd^red^. "^Tun toar ber

^ogel gett)t& geftorben. (Sr l^atte au($ nid^t nad^ tl^rer

Qanb gefd5na|)^t, ftd& nid^t gerül^rt.

6ie traute fid^ faum, ndl^er sußufel^en. (Snblid^ l&ob

[ie baß primitive ^auer fo, ba^ an(i) in bie bunfle

(grfe nod^ ein £id^tftra]&l fiel.

©ottlob, bag S^ierd^en lebte, ^c^t fd^rie eg gar,

aber iüieit fürser, leifer, alß geftern unb öorgeftern!

€^ iOjar getmg gans fd^toad^ fd&on! Unb biefe trau«

rigen, Idbmbtny f(^euen ^ugen!

5aft tooltten i^r bk ordnen auffteigen. Sl&r gers

fd^Iug, unb fie l^atte ein 6d&ulbbetou§tfein, alß tüdre

fie tierantmortlid^, \x>cnn ber *33ogeI ftarb. Itnb er

ftarb getoi^, l^eute ober morgen.

^dn^ ndn^ baß burfte nid^t gefd^el^en! (Bie. ging(

auf unb ah, auf unb ah, "illllerlei feltfame ©ebanfen

famcn il^r.

^em ©Ott Flügel gegeben l^at, ber toitl "fTiegen.

9atte fie baß felbft nid^t i)or !ur3em geprebigt ? gatte

fie ni($t bon bem '^zd)t auf Jrei^eit gefprod^en, baß

iebe Kreatur l^dtte? Unb nun i)atU fie felbft bem

13 ©uffc, 0fiaicn&uct)

'
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gäl^cr bie Jreil&eit nnh bit ^ögli($fcit, 5U fÜegert,

genommen!
"JHd^ ©Ott, cg tDüt ja in befter ^bfid^t gef($e]&en. (£r

foirte eg ja gut ^aben, follte fein (Effen unb Srinfen

bekommen, follte öor allen (Befal^ren, bie brausen auf

il^n lauerten, gefd^ü^t fein: t>or bem 3ager, öor bem

gunger, t)or ber ^a^e unb anberem 'iRaubseug.

^hev nun fal^ man eg ja, er t)erfam in ber ^ifte.

*5Hm liebften tnäre fie l^ingefprungen, l^dtte bie Sür

geöffnet: S^ieg'l ^Heg' in beinm SÖ^alb, flieg' in

bdne^ ^^rei^eit! "iBeffer, ba branden fterben, alS l&ier

brinnen. Unb brausen erndl^rte er fid^ bielleid^t.

'^ie lange nod^, unb er tt>ar auggetr)a($fen unb flügge.

©d^on l^atte fie ba^ Sürd^en in ber Qanb, um e§

aufsumad^en, ba atmete fie tief.

^ciUy barüber l^atte ein anberer mitsuentfd^eiben.

"^Iber fie toollte il^n hitteny toollte t>on il^m Derlangen,

bü'^ er bzn '33oge( freigab.

^ie fie im ^uf= unb 'JXieberfd^reiten ba^ überlegte,

l^atte fie immer b<x^ ©efül^t, atg l^anble e^ fid^ nid^t

allein um ben gdl^er, al^ ftünbe l^inter il^m nod^

ettoag anbereg — ein ungleid^ grögereg, mid^tigere^

2chcny 3u beffen 6t)mbor er gleid^fam toarb.

Unb plö^Iid^ blieb fie ftel&en. 6ie fotlte fid^ ja

entfd^eiben. *33ig je^t l^atte fie — in ber eigenen Hn»

fid^erl^eit — jeben (Bebanfen bavan hci'idtc gefd^oben,

feinen erft auffommen laffen. 6ie l&atte ja ^dt
^ber bie felbftgetodl&Ite ^ri^t X>on brei Sagen lief

morgen ab\

£angfam brürfie fie, mit ber alten, eigentümlid^en

^eti>egung, ben knoten i^reg Qaare^ fefter. Sollte
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Gattin (Bul&I ni^t mit if)x baöfelbe tun, lr>üg fte bcibe

mit bcm §d^er getan? 6ie 3U fid^ nel^men, fie fd^üt«

3en bor allen (Befahren, tF)r ein rul^igeg, \^bnt^ 2c=

hzn bereiten? ^ber e^ tun um ben "^vd^ il^rer

g^rei^eit?

„S)üg fann man ja ni($t bergletd^en^^ murmelte fie.

S)oci& il^r toar immer, alg fei bag 6ci&i(ffat be^ ^0-

gel^ bem il^ren t)erti)anbt, al^ toürbe fid^ mit bem

Gd^id^fal be^ einen ba^ be^ anbevcn entfd^eiben. 3a,

nod^ mel&r, alg muffe fie gleid^fam il^re (Entfd^Iie«

feung, mie e§ unfd^lüffige '^Henfd^en Heben, abhängig

müd^en Don ber (Enttoid^lung biefer Siertragöbie.

S)ag Orafel follte fpred^en.

60 fam ber ^lad^mittag. 5)ie ^amen fa^en auf

ber '^^eranba beim Kaffee. ^^[Ravtin ©ul^t, ber gleid^

nad^ bcm '^Kittageffen feine 2^affe tranf, befd^df»

tigte fid^ im (Barten mit ber ^ifte nnb il^rem 3n«

faffen.

„Uff!*' feufste er mißmutig nnb rid^tete fid^ auf,

um fid& bie 6tirn 3U trod^nen. (£§ toar l^ei^.

„"^Tun,** fragte Jrau ^ranb Don oben, „toie ftel^t'ö

l&eut' mit 31&rem 6d^upefol&Ienen?'*

„e($Ied^t, f^tei^t, id) fteir ba^ <2Henfd&enmögri^fte

an^ aber ber Söogel fri&t ni(^t. ^a fi^t er tote ein

?)än\(^m Hnglüdf.'*

„^ag arme S^ier — laffen 6ie eg fliegen. 6ie

bringen eg bod^ nid^t burd^!'*

*^l^ 5^tte (grifa "^Branb nur auf biefe SCÖorte ge*

toartet, er^ob fie fid^ nnb lehnte fid^ über bic ^rü»
ftung.

„3d^ bitte mit, Qerr S)o!tor. 3d^ l&ab' lange nad^^
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Qebaä)t: t^t b<xg ^erl($ett \in% l^ier berfontmt, laffen

(Etftaunt fal^ er auf.

„3ft tag Sl&r ^rnft, gnabigeg g^räulein?" ^Dor ber

,'2Itutter nannte er fie nie anberg.

„©eiüife!*' Xlnb mit feltfamer Betonung: „"^em
©Ott 5^ügel gegeben l&at, ber tüill unh fotl fUegen.

gier feigen 6ie eg. S)er Söogel öerl^ungert Sinnen ja.

3m SßJalbe l^at er fidler mel^r *3Hög(id&!eiten, burd^«

3ufommen.''

SIBeiberboIf! badete er. Hnb taut fagte er: „"^Hber

6ie felbft mollten bod^, ba^ tr>ir il^n mitnal^men!

Hnb toag ba^ ^reffen axihzlanqi: S)ie <Baä)t ift ein«

^id^ bie, bafe il&m unfere £erfer6iffen nid^t mun=

bm, 3m STleft l^at er toeber in '^Hild^ getoeid^te 6em=
mel, nod^ gefoc^teS 9linbfleifd^ befommen. 5)eg]^alb

nimmt er eg nid^t. 3d& gel^' 3um ^^rfter unb laff

mir raten.**

„•^lein/* bat fie, „laffen 6ie il&n frei. ^Xlir liegt

baran, toirflid^!'*

„3a, bann — ! ^ber mollen mir il^n nid^t lDenig=

fteng fo lange bel&alten, big er gut fliegen fann? 3n

feinem je^igen Suftanb ift er toirf lid^^ fd^u^tog. ^mn
x^n bxt S>orfjungen finben, gel^t'g il^m f(^Iimm. Hnb
ba^ SRaub5eug —**

6ie lädielte.

„S)a§ 6ie immer "^tbtnttn l&aben, ti>ei6 \i^, ^ber

(Sie werben fel&en, id^ bel&alte red^t.**

Qx fa^ empor 3U i^r. 3e^t fd^ien bie Hnfid&erl&eit

über il^n 3u !ommen. ^r loar unfid^er, meil er tool^I

merfte, ba!^ nod^ ettoag hinter il^ren Slöorten \iaxib,
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ol^ne b<x% er fidler ti>u6te, ttxxS eg eigenttid^ lr>ar. ^eg*

f)aib sögerte er, if)X btn S3)lIIen 3u tun. S)er Qdl^er

tDür i^m an fid^ gan3 glei($gültig, aber aud^ be^l&alb

mod^t' er il^n nic^t fliegen laffen, tDeil mit il^m ba§

©emeinfame, toü^ fie öerbunben l^atte, fd^tDünb.

"JHIg fie jebod^ nid^t nad^Iie^, il^n 3u qudlen, 5udfte

er bie ^d^feln unb öffnete bie Sür.

„0, ba \}>iU id^ bübzi fein!** rief fie, unb balb tarn fie

bie Sreppe l&inab.

S>er (Eid^eH^dl^er nal^m bie (Betegenl^eit nid^t toül^r.

<£r lieg bcn Weg 3ur Jfrei^eit t)öllig unbead^tet.

Wiaxün (Bn^i mugte il^n 5cri)or3iel^en. S>a fa§ er im

©arten, ppfte öortoärtg, fal^ fi(^ um. (Erft alg (Erifa

•iöranb eine rafd^e ^etoegung 3U il^m l^in mad^te

unb in bie Qänbc flatfd^te, l^ob er fid^ fd^U) erfällig,

flog über bcn ßann unb fiel brüben in eine tiefer»

fd^onung ein.

„©Ott fei ^anfV^ S>ag junge ^^[Uäbd)m atmete

förmlid^ auf. „3ft 31&r ©eloiffen nid^t erleid^tert?

'5>ie ^rei^eit ift bod^ beffer alg bie Mfte, alg felbft

bie befte ©efangenfd^aft.**

Sl^m fd^toebte eg auf ber S^nge, 3U fragen, ob biz

Worte and) al^ ^nttoort für il^n gelten follten.

^enn mit einem ^ale begriff er bunfel, toag fie

eigentlid^ l&atte.

^od^ er begnügte fid^ bamity bie nun leere Mfte

mit bem Qn%e an3ufto§en, ba% fie fippte.

„^a l&aben mir ba^ §aug umfonft ge3immert.** —
3n bie 6tube, in ber (Erifa *iöranb fd^lief, fd^ienen

bie 6terne. Hn3d]&lige flammten l^ernieber. 3^v

fd^ien, fie toaren tounberbar l^ell nnb gro&. ©egen
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biefeg 2en(^ien beS gintmel^ ^tanb her Walb boppdt

ftarr unb finfter, tt>ie eine traurige, maffige ©efdng»

nigmauer ti)U($g er auf.

6te fd^Iief unb fd^Iief nl($t. 6ie ertoad^te ftetg

lieber unb fd^aute t>on neuem nad^ ben 6temen
unb nad) bem '^albe.

€^ t)ertt)irrte fid^ alleS in ber ^ad^t. 5n ben *32)alb

^atte fie ben Söogel E)aben lüoUen, in bte ^rei^eit.

Hnb nun \tanb berfelbe "^alb l^artnddfig mie tin

bunfleg ©efdngnig öor il&r, in bem allerlei lid^t«

fd^eueg ©efinbel l&aufte. dagegen ü>ar ber (harten

lid^t. 6ie \tanb auf unb lief mit blogen ^üfeen 3um
^enfter. ^a lag bic ^Ifte, ba^ ^auer. Hnb fo im

6ternenfd^ein fa^ e^ freunblid^ unb frieblid^ aug. (Bit

tDufete felbft nid^t mel&r, to'OÖ fie mollte. ^reil^eit,

Hnfreil&eit — toag tnar bag?

6ie l&örte immer bie '^orte: „^a l^aben toir bü2

§aug umfonft ge3immert.'*

^aren fie tr>irflid^ traurig gefprod^en? ^am e^ il^r

nur fo t>or ?

Unb tDü5 toütbe fie morgen 5u SJÜtartin fagen?

^it offenen ^JHugen tag fie ba, ^it einem "SHale

fül^Ite fie toteber bie fliegenbe ©lut, tnie im '^IDalbe,

alg er il^re Qänbe l^erabsiel^en toollte. Gic sitterte.

^einy nidjt benfen! "JÖtorgen toar aud^ nod^ ein

S<ig. '3Itorgen in ber (Sonne tixir alU2 leidster, atfeS

berftdnblid^er; auä) ber (gntfd^Iu^.

€ine !)albe 6tunbe quälte fie fid^ nod^ l^in. ^ann
tarn ber 6d&Iummer. 3^r le^ter ©ebanfe toar: je^t

fd^Iief aud^ ber Qäl^er, in feiner Qvü^eit frol^.

^ie Hnrul^e ber ^ad&t mod^te fd^ulb büvan fein,
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ba% fie fpäter alö fonft sum ^affeetifd^ !am. (ES

Sttterte nod^ immer ettoaS in il^t nad^. 'ilöenn eg

crft ^benb todr'!

dlnb bann lieber: ü>enn bod^ J^äulein £inbenberg

l^ier neben mir fäfee, ober QQIarie ^ufd^ —
^l^ fie öor bie 2^ür trat, fal^ fie ben jungen 5>o!»

tor aug ber 6d^ionnng fommen. S^r gers f($Iug.

6ie fragte nid^t, aber il^re ^ugen rid^teten fid^' auf

il^n, als l^ätte nid^t fie felbft eine (Entfd^eibung 3U

treffen, fonbern alS tüürbe fie bie ^ntfd^eibung t)on

feinen 2ippen l^ören.

€r fd^ien fro^ 3U fein.

„3d^ l^ob' mid^ nad^ unferem 0d^ü^ling umge«

feigen'', fagte er.

y^linb 6ie l&aben il^n gefunben? ßr ift baV^

"^n ber 6timme merfte er, tme fie auf feine "illntmort

kartete.

„3a. Itnb nid^t gar toeit öon l^ier.**

^nn ti>ar et bid^t neben il^r. Unb plö^Iid^ f^rad^

er leife: „S)ie brei Sage finb l^erum, (grifaT*

6ie fd^ien je^t fidler 3U fein. S)ag Orafet l&atte

gefprod^en.

„Sd^! "tDiir i^n fe^en!^^

,,Unb bit ^nttDiort?"

„^ir fönnen ja bdbei reben. 3d^ — id& — 3ft er

nod^ in ber (Sd^onung?''

6ie fd^ritt boraug, ol^ne feine ^rtoiberung ah^U'^

tDürten. TOarum nur büS 9er3 fo flopfte? Hnb
immer bie fliegenbe ©lut — unb je^t, mit einem

^ale, bod^ toieber baS ©efül^t, alg tonne fie nid^t^

fagen. 'S>ahei Ijatte büS „Orafer* b^(^ entfd^ieben.
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Jöor bcm gäl^er mürbe fte am beften \pxt<^tn fön«

ncn. (EttCKt fo: ba feigen 6ie felbft, mer ^lügel l^at,

füll fikgenl 3n unferer ^Ifte, fo gut tDtr e§ meinten,

tDär' büß Sierd^en l&eut' fd^on tot getoefen. 5n ber

^xti^cxt l)at eg fi($i bel^auptet. Goll i(^ nod^ mel^r

antworten?

^üß mn%tc er öerftel^en. 6ie toollte immer ben

gal^er bahci anfeilen, nid^t il^n. ^cnn — benn eg

gab i^r bod^ <dmn 6tid^, toenn fie b<xxan badete,

büg eg bann untoiberrufUd^ au§ todre. Hnb fie lie^

bxt *JHugen l&aftig nml^erfd^toeifen, alß mügte ber

li^be ©Ott il^r nod^ ein '^ti^tn geben.

„9led&tg'', mal&nte satartin ©u^I unb bog ab. ^r

fül^rte je^t nnb fie folgte, '^b \xxib 3U bog er einen

t>orfte]Öenben 'S^tiq fo lange 3urüdf, big er il^r nid^t

mel&r U>e]^tun fonnte. ^ahzi fud^te er il^re ^ugen.

S>od^ fie bermieb, il^n ansufel^en.

*JlÖenn eg nur erft gefagt loar! (Erft b<xß Hnü>iber»

ruflid^e toürbe fie rul^ig mad^en.

IXnb je^t mugte e^ gefd^el^en.

„gier**, fprad^ er, unb l^ielt mit beiben %dnbm
re^tg unb linfg 3tt>ei junge liefern außzxxianbtx.

„gier ift ber Jreiel**

^afd^ trat fie l^insu.

^a fd^rie fie auf, fing an 3U 3ittern, t)erIor alle

g^affung. Vinb il&re ioeit geöffneten ^ugen ftarrten

auf 3erftreut uml^erliegenbe, blaue Jebern.

„gier ift ber Jreie", toieberl^otte ^axixn ©ul&I.

,^S3>enigfteng alte^, toa^ bie 9ta%^ bat)on übrig ge«

laffen l&at.**

'}Xnb el^e fie e^ l^inbern fonnte, l^atte er fie loieber
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an bcn ^änbm gefaxt, 30g fie beifeite, ba% ber trau«

rige SUnblicf il&r i)erborgen blieb, nnb nannte il&ten

Tanten.

^g fam alle^ fo fd^nelt über fie, b<x^ x^v bor ^e»

ftursung bk Sränen ing ^JHuge tvaUn. "^ICÖag fie

^atte fagen fotlen, flang je^t ti>ie offener gol^n. Un«

fällig, ein ^oxt 5U reben, ftammette fie nur: „^ein
(Bott — !^^

Itnb f($on umfing er fie, leife erft, alß foKte fie e^

nid^t merfen nnb nid^t nod^ mel&r erfd^recfen, aber

bie *^vmz l^ielten immer fefter, unb e^ ging il^r alteg

brunter unb briiber, nnb fie lou&te felber faum, ba^

fie in bieder jdl&en ^erlorenl^eit il^m nid^t meierte,

fonbern fid^ l^altlog il^m gab nnb an il^n lehnte.

^r l&atte red^t behalten, er l^atte immer red^t;

baß Ovafel toar für il^n gefallen, ^er gimmel

felbft l^atte il^r ben ^eg borgeseid^net! ^ieg nnb

tanfenberlei überftimmte fie, nnb il^r loar, alß ti>äre

ein ^lö^Iid^er 6turm gefommen, ber fie an biefen

^la^ getDorfen, in biefe ftarfen "^rme, bie fie fd^ü^ten.

®r füfete fie lange nnb innig, l^ier, in ber S(i^o«

nung, too nur bie fleinen liefern anß taufenb "illugen

anfa^en. IXnb fie l^atte bie 2ibet gefd^Ioffen, unb

alieg toar gut nnb ftilt. ^enn nnn toar atleg enU

fd^ieben. 6ie l^örte faum, toag er fprad^. (Er rebete

ein paar 6a^e: toen ©ott für bie gauße, bie große

nnb gefäl^rlid^e Jrei^eit nid^t gefd^affen, ber follte

mit einer begrensteren borlieb nehmen. Unb fo

famen nod^ ein paar bernünftige Slöorte.

^od^ alg iDÜrbe ber ^oftor beiber 'iRed^te plö^Iid^

über fid^i felbft nnb feine gebiegene Vernunft sornig,

201



fd^üttelte er fid^, nal&m ba^ ^äbel in feine *5llrme

unb fügte fie fo unvernünftig, ba§ il^r gaar fid^

loderte unb il^r ©efi($t blutrot ä>arb.

^ber fie t)erftanb il^n, fie t)erftanb il^n. Unb fie

fanb f^ine Orünbe überseugenb.

^iird^ bk 6ci^onung, in bie ber arme ^oqzI ge»

ftogen, in ber bie fd^leid&enbe ^a^e bem armen

Qüi)ct bm ©araug gemad^t, gingen fie 3urürf. (Er

l&atte btn ^rm um i^re Gd^ulter gelegt: man follte

fie gleid^ t>on ber ^evanba aug fel&en, bamit bie

SHutter Vorbereitet ü>ar.

„S)ie ^a^' l&at i^n gel^olt!'' fagte ^rifa SBranb.

^^ tDurbe gan3 l^ell in il^rem ©efid^t, unb ber

unvernünftig gefügte "SHunb glül^te. ,yOh fie mid^

nid^t eben aud^ gel^olt l^at?'*

<5ie ti>oIIte mit ber Qanb toieber ben knoten, bzn

gelorferten, feftbrürfen. ^od^ er fing bie ^anb l^inter

il^rem Raupte ah unb brürfte fie.

„^ie ^a^' ni(i}tf aber einer, ber bid& aud^ niä)t

mel&r miä%tV'

3uninäc^te

I.

®o toarm unb fd^loer bie £uft . . . SHuf bem SBaffer

fd^toimmt ber ^lan^ ber 6teme; auf bem SBaffer

fommen ^l^ne gesogen, faft o^ne ba% man ben

Gd}all ber 'iRuber prt, aber 2iebe^Iieber flingen, Von

fel^nfüd^tigen gitäbd^en gefungen, über ben (Strom,
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nnb bcr ndd^tige ^lieber 3tttert ntand^mal, gleld^

ar§ "^üttc ber eigene S>uft tl^n beraufd^t.

llnb Don überall l^er, t)on red^t^ nnb linB, tönt

SHufif ... l^ier ein paar ftdrfere ^afsettafte, bort

ber tmlbere Mang eine^ SReitermarfd^e^, ba ein fen^*

timentare^ 2kb, ^ber alleg ift bod& fo fern, ba%

eg fid^ nid^t ftört, fonbern ba% eg sufammenflielt tote

6tröme, bk fid^ gefnd^t l^aben nnb felig nnn münben

in bügfelbe ^eer.

(Sinfam fd^Ienbert dn jnnger "M^ann bntd) bu
Warnanlagen, bie fid^ am '^[Baffer entlangsiel^en. €r

fielet an§ tote ein befferer Arbeiter; er mag fünfnnb«=

3to<tn3ig ober fed^^unbßtoansig ^al^re fein. S32>enn

bie 'iatufif lauter tönt, bleibt er ftel^en nnb toirft

einen fd^euen, finfteren SBIidf na^ brühen. 3>ann

Siejt er eine bürftige S^afd^e l^erOor. „S^l^eobor Qage^

meifter'^ ftel&t oben — fein *2tame. Wiet^iel 3^9<J^^

ren l&at er nod^? 3^^^^ ^ül&fam 3Ünbet er eine

an. <Bein ®efi4t toirb nod^ finfterer. „6tanfer**

brummt er nnb fpudft an^. ^old^e^ ^raut mu§ er

xand)en ... I^eut ... am 6amgtag.

^a ^iel^en mit ^ei%en (Sefid^tern luftige SBurfd^en

an il&m t)orüber. 6ie tootten 3um S^an3faar, bie

^eine tan3en fd^on je^t.

„2!^ebel*' fd^reit einer plö^Iid^ . . . „^enfd^engünb,

tO'O fommft bu l^er? 3unge, je^t gei^t'^ lo^I (Bdjabey

bag bu ein €l&e!rüpper biftr*

llnb bie anberen umringen il^n: „SXBie gel^t'^?

TOillft bu mit?''

„SUd^ Unfinnr* ruft ein dritter, „marfd^, toir fom=*
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men fd^on \pat genug, 2a% bzn Sl^ebe man 3U fetner

Olfd&en gel^enr*

„*5lbieu, abieu! . . . gxü% beim Olle . . . flel^ mal
bie iDeifeen Metber ...**

2ü(i)en unb Gingen no($, fie t)erf($ü)inben l^tnter

^üfd^en. Sl^eobor gagemeifter ift toteber allein, ^r
gel^ört nid^t ntel^r 3U il^nen, fie ti>onen il^n nid^t

mel^r mitl^üben, er ift nid^t mel^r frei.

(Sine plö^Iid^e '^ut padt if)n. (Er ßerrt unb reigt

an bem Srauring, bi§ er üom Ringer l^erunter ift.

^ber ü)o er gefeffen, ift bie gaut ü>ei6 unb 3eid^net

fid^ beutlid^ gegen bie fonnDerbrannte übrige Qanb
ah. Sl^ebe gagemeifter toirft ben ^opf 3urüdf, ftedft

ben SRing in bie Safd^e unb gebt am Gaffer ent^

lang, ben einftigen ^ameraben nad^; nur nod^ ein^

mal ben £drm unb ben Srubel janfel^en!

9Hit glül^enben *i^ugen ftarrt er in ben Saal, tt)o

fie tan3en. 'iRein, nur 'rein!

^a fagt bie Qanb nad) bem 'ißortemonnaie. Itnb

plö^Iid^ gel^t er am 6aaleingang Doruber, immer tt>ei=*

ter, big er lieber in ben Anlagen ift. ^ine "^Ban!

ift uöd^ frei, ^ort fe^t er fid^. Seine *2XägeI bol^ren

fid^ ing Streifd^. 0, toarum mar er ber *2Türr ge^^

mefen? ^arum l^atte er fid^ an ein "^eib fetten

muffen, toarum feine l^enlid)e ^reil^eit aufgeben?

€r tDür ein gefd^idfter %beiter, er Derbiente fd^öneg

®elb! ^enn ber GamStag ahenb tarn, üimperte

eg in ber Safd^e, unb er fe^te ben Qut fd^iefer, unb

bie ^elt mar fein! QÜlit luftigen ^vennben unb

fd^önen 'Mabf^en mar er 3um San3 gegangen, l^atte

l^eige 2ippen gefügt. 6ingenb ruberten fie über^
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breite 'Gaffer; fröl&Iid^ Hangen bte (Bläfer; bie 3^*

garten toaren gut . . . 3^, man !onnt' \i<i) alh^ unb

nod& ötel mel^r leiften! too immer ein l&elle^ ober

bunfteg 'JUnge ladete — e^ ladete au($ für il&n.

^ü l^ütte er bie ßene fennengelernt, dn l^ei^e^,

föftri($eg ^irnlein. Unb ber Seufel mugt' il&n rei^'

tm^ bü% er nid^tg §ö]^ereg begel&rte, al^ fie 3U er^

ringen, aW fie 3u feiner ^rau 3u mad^en.

IXnb nun? SJJTun, too fie eg faft stuei ^al^re fd^on

tt)ür? ßr l^olte ben ^ing aug ber Safd^e. 3)ie '5Hn^

fanggbud^ftaben il^re^ ^amen§ ftanben bavin. (Einen

^ugenblidt loar'ö, al^ tO'OlIt' er bzn golbenen 'iReif

fortfd^leubern, tief in bie SBüfd^e ^imin ober nad&

brüben in^ tiefe "Gaffer, ^ann lachte er !ur3: toüg

^alf'g? Hnb er fted^te i^n toieber ein.

6ie l^ütten ein Mnb. ^in 3tüeiteg tourbe ertoartet.

^ie ^irtfd^aft foftete (Belb. ^ag für einen, für

il^n, glän3enb gereid^t, mußte nun für brei, balb für

t)ier 'ißerfonen kngen. (Er fonnte fid^ (Sam^tagg ben

gut nid^t mel^r fd^ief rütfen — er mußte hi^ auf

ein (Beringet alle^ abliefern. Unb toenn er nod^

raud^te, fo mußten e^ biefe „6tänfer*^ fein, bie er

frül^er berad^tet l^atte. Unb tanken, rubern, trinfen,

!üffen . .

.

€r ftö^nte iDtlb auf unb l^ord^te bann felbft tv^

fd^rod^en, ob e^ jemanb Vernommen l&atte. 'Stein —
nur bie ^ad)tl S>ie ^ad^t, in ber er l^ier einfam

faß. ^arum um ©otteg Tillen l^atte er fid^ fo

einfam gemad^t? Slöürum l^atte er fid^ fefbft in 3^ef=*

fein gefd^Iagen, toarum fid^ auggefd^Ioffen Don ber
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2n\t her S^gcnb, be^ 2ebctt^, bic ba brüben feiig unb

frei tofte?

lim fi($ fd^Iagen, fid& fetbft fd&Iagen ^ättz er mö*

gen, ober aud^^ laut aufheulen I (2r gel)örte nid^t

mel^r basu, er U)ür ber ^l^efrüppel, er fonnte nad^

§aufe gelten ... 3u" „feiner Olfd^en^^

6ein ©efid^t berserrte fid^ faft. ^rol&enb l&ob er

bic g^auft . .

.

Unb bie 3ii^i^^<$^ fd^ien immer ttjärmer unb

fd^tüüler 3u tnerben, fo fd^toer, läffig, mübe, alg tönm
fie bcn ununterbrod^en au^ftrömenben 5)uft bet ^fu*

men unb be^ 'SUcbexß nid^t mel^r tragen, unb al^

muffe balb ettoüg gefd^el^en . . . ettüüg Hnfagbare^,

ba§ alle 'ilBelt in einem ^el^nfud^t^^ unb (£nt«

3üdfunggraufd^e begrub. — — —

IL

„5Ra, ^atterd^en ... aud^ nod^ 'n bigd^-en £uft

fd^öpfen? 'g ig ja aud& gar 3U fd^ön l^eute!. ©0 'n

toürmer ^benbl'*

*33ütterd^en niäte unb tat ber '^Xad^barin, bie t)or

il&rem (Bemüfefelter fag, ^efd^eib. ^ann ging er

l^inüber in bie ^Ilee, bie fid^ am ^anal entlang

30g. S[öunberi).oIIe alte ^aftantenbäume hilbeten fie.

6ie trxiren am ^bblül^en, aber ba ber OTai tül)l ge^

mefen toar, l^ielten fie bie toeifeen '33Iütenfer3en nod^

ftor3 unb aufredet in ber grünen 2aubfüIIe.

€g ift dm 3uninad^t. 5>ie £uft fo ü>arm unb

fd^toer. "JHuf bem *^affer fd^toimmt ber öran3 ber

6terne; auf bem Gaffer fommen Ml^ne ge3ogen,

faft ol^ne ba% man ben Sd^all ber 'iRuber i^ört. *illber
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boit fern fingt jemanb, nnb brüben, toeit auö bem

Siergartcn, flingt SÖIufif, leife, fel&nfüd^tig, unb aug

ben Vorgarten rled^t man btn nä^iiqcn ^lieber,

ber fid^ am eigenen ^ufte beraufd^t.

S^ebd^en gagemeifter sielet bh 2u\t ein. (Er gel^t

langfam auf unb ab in ber ^Ilee.

„^atterd&en'* ioirb fettfam sumute. "^ie (Erinne^

rung überfommt e^ il^n, tote dnt brdngenbe Gel^n^

fud^t, eine grofec '^arme. ^ruft brdngt 3U *58ruft . .

.

er rid^tet fid^ ^öl^er auf. (Er ift nod^ gar ni(i)i fo alt...

er fül&rt fi($ nod^ fo jung. 6ed^3ig gal^re — toag

ift bü^"^ Unb fo alhin ift er ... öor fünf Sauren

ftarb xi^m bie S^aUy bie £ene. 6eine beiben ^inber

finb brausen in ber ^elt, fie fümmern fid^ nid^it

biel um il&n. Unb "tarnte . . . l^eute ift aUe§ fo tounber==

lid^, 5eute mu% man einen ?Henfd^en l^aben, ber

neben einem ift.

- (Er fielet bie ^ärd^en an, er atmet tief. 5>ie STtad^^

barin an^ ban ^rünframfeller l^at i^n fd^on im

0d^er5 gefragt, ob er nod^ einmal l^eiraten toürbe . .

.

©ü leud&iten toeige '53lufen: a^, ba^ ift bie Srube . .

.

fie bient beim (Bel&eimrat. ^rm in ^rm gel^t fie

mit ber £iefe, aud^ bie beiben ^äbd^en eng t)er^

fd^Iungen. ^ie ift jung unb fd&ön, bie Srube, unb

orbentlid^, nnb ... nnb ...

„"^^atterd^ien'V toirb mit i^r plaufd^en, er tnirb bie

beiben SHlabd^en begleiten. Unb er fprid^t fie an unb

gebt neben i^nen ... auf nnb ah^ auf unb ah. 6ie

bead^ten i^n nur toenig, nur mand^mal neden fie

ib«.

^rö^lid^i fafet Stube £ifeg 'iHrm fefter. „S)er
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^tan^V^ flüftert fie. Hnb faum, ba% fie nod^ guten

SUbenb fagen, finb beibe abgebogen.

iSöertDunbert fielet "S^^tb^cn §agemeifter il^nen nad).

Grüben ftögt ber ^ran^ 3U il^nen; ein anberer fontnit

balb nad), Unb al^ „^atter($en** nad)^ev benfelben

^CQ gel&t, ift mieber eine "^anf h(t]ci^t i)on stoet Spär«

d^en, unb lieber liegt'g in ber £uft loie l^eimlid^

Mffen nnb öerftol^Ien ^lü^icvn —
„Sö)ag lauft benn ber ^Ite l^eut fo runt?^^

gatte er fid&i üerl^ört? (Bali ba^ il^m? "^cx \pTad)

ba^^ Srube? 2iefe? ^arum — lauft benn —
ber "iillte l&eut fo rum?
^er ^rte . .

.

2^1&ebd^en gagemeifter rid^tet fid^ sornig auf. S)ann

fin!t fein gaupt. £angfam gel^t er toeiter. (Er fielet

bie 'ipärd^en je^t nid^t mel^r an^ er fd^reitet gebüdf:t

bal^in, bi§ ba^ Ufer unbelebter toirb. ^a fe^t er

fid^ auf eine ^ant . . . eine gans leere.

^er SÖXonb ftreut bli^enben ^ievat über ba^ 'Gaffer

beg ^analg. '^ilbe ^nten liegen fd^Idfrig barauf.

3e^t nal^t ein fpäte^ ^oot.

€in !ur3er ^uf . . . S)ag loar ein (Erpel, ber über^

rafd^t burd^ bie Störung beifeite fd^toimmt. 6onft

eine 6tirk, burd^ bie man bie ferne SHufif bom
S^iergarten beutlid^er l^ört.

„5)3atterd^en** aber mer!t toop nid^t barauf. ^r

befielet feine redete ganb. 3^^^ abgegriffene golöene

Srauringe fi^en auf bem öierten S^inger nehenein^

anbev, üx befielet fie immer Don neuem nnb nidt.

"iillt nnb mürbe ... 6eltfam: feit er borl^in bie

'JlÖorte gel^ört, fül^It ^^ f^^^^ ^nod^en.
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3>a brühen ift bk 3uo[enb, bie l^ei^e, sitternb^.

^ie Sugenb, bie ii)n necft, bte über i^n lad^t, bie

ni($tg t)on il^m tDtffen ü)iU. €r l^at ba ni(i)t2 3u

fu($en. (Sr ift au^gef($roffett . .

.

60 cittfam, fo gans elnfam. —
„5ntutterd^en'', ben!t er. 6eit fie feine g^rau, bie

£ene, fortgetragen, ift bü^ nid^tg 'tRec^teg mel^r.

3a, ja, fie l^aben fid^i mand^mal gesanft. 6d^arf

fogar. ^ber fie gel^örten bod) sufammen, fie l^atten

bie 3ugenb 3ufammen öerlebt, fie l)attcn an bie

breigig ga^re nnb barüber aufgehalten, l^atten bie

^inber gro| gesogen, — bie „DIf($e*^ unb er.

IXnb feit fie tot toar . . . alle l}ütien einen ?Henf($;en,

nur er nid^t. (Er ift ariein au^gefd^Ioffen.

^ie guninad^t fd^eint immer fd^toüter unb toarmer

3U tt)erben, fo fd^toer, Xäffig, mnbey aW tonne fie ben

ununterbrod^en au^ftrömenben ©erud^ ber SBIumen

nid^t mel^r ertragen, lieber atmet ber ^Ite tief.

„^in Olfd&e", fagt er unb ftreid^elt mit ber linfen

ganb leife ben abgegriffenen 'IRing . .

.

HnbetDeglid^ ftel&en broben bie 8terne. '^n(^ bie

^aftanientr>i))fel finb reglog nnb ba^ Wa\\ev.

„salin - let) - Olfd^el'^

3tr)ei ©d^tpeftern

C^i Ig id^ tine^ "^henb^ gegen elf Hl^r t)om S)ön^

"^ j&offgpla^ aug bie ^ommanbantenftrage l^in^^

unterfd^renberte, üopfte mir i^Io^Iid^ jemanb auf bie
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©(Julter. €ttüag erfd^rotfert ful^r id^ an^ meinen

©ebanfen, bie mtd^ in bm eben öerlaffenen '^tenn^

begfreiö 3urü(fgefü]^rt Ratten, auf nnb \a^ mid^ um.

^in gutgeüetbeter gerr \tanb nehtn mir unb ftred^te

mir lad^enb bk ^anb l^in. 5d^ 3ögerte, fie 3U er==

greifen. S)er gerr ladete ioieber unb fagte bann mit

gutmütiger, bamhen and^ kife fpöttifd^er 6timme:
„(2r!ennft bu mid^ benn toirfUd^ nid^t? ©0 lange

ift ^g [(^Refelid^ bod^. nid^t l^er, ba^, toir ung nid&t

getroffen l^aben.'^

^n bem S^onfalt, mit bem er bie ^orte fprad^,

extannie id) i^n. ^g toar ein €>d)nU nnb ^ugenb«

freunb t>on mir, ber mid^ fo t)ertraulid^ begrübt

l&atte. S>ag 'ipeinlid&e eineS fold^en erften 3i^f<^^="

mentreffeng bemül^ten toir ung bdbe nun abßufdf^tod^

d)m. ^r er3äl^lte mir, ba% er nod^ immer in bem
^anfgefd^äft angeftellt fei, tüo er fd^on frül^er gear^

beitet l&abe, ba% er bemndd^ft baran gelten lr>erbe,

fid^! 3U t>erl; eiraten, unb fd^ilberte mir in toenigen

Porten nnb großen gügen alle^, toaS todl^renb ber

3tr>ei ^al^re, bie id^ im (Buben öerbrad^t, an ^id^^

tigern unb ^ebeutenbem fid^ in feinem 2ehen er*

eignet l^abe. ^ann fd^ob er feinen "^Hrm unter ben

meinen unb fagte: „^a toir 3tD'ei ^ad^tfalter ung
nun fd^on mal getroffen ^ohen^ toollen toir aud^

3ufammen ausfliegen unb 0telleid[)t a biffel t)on ben

fügen Sugenbefeleien ^laubern. 'ilBenn bir§ red^t

ift, gelten toir in§ ,(£afe 9vOt)ah (ES ift ja ba^

ndd^fte, unb ein ftilleS (gdfd^en 3um 'ipraubern finben

toir bort fd^Iieglid^ aud^.'^ 3d& mod)te il^m feine "^itte

nid^t abfd^Iagen, unb fo begleitete id) i^n benn.
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^r toar nod^ gan3 ber ^Ite geblieben, ^a^^^ f^<^

nod^ gans ba^felbe jugeubfrifd^e ©efid^t, btefelbe

^eitere, alleß mit fi($ fortret^enbe ^^^I^-Ud^feit, ja

ferbft bie leibenfd^aftlid^e '23orIiebe für ftarfe ruffifd^e

Sigaretten unb fcl^itD'ar5en Kaffee betodl^rt. 5^^^^^

tDüren toir pufig 3ufammengefommen unb Ratten

unferen Söerfel^r too^I aud^ nod^ toeiter fortgefe^t,

\x>mn id& Berlin ni(i}t i)erlaffen l^ütte. ^u^erbem ge^

rieten mir ftet0 in ben l&eillofeften ßanty tcenn baö

(Befpräd^ auf politifd&e^ unb fo3iaIeö Schiet ^xn*

überfpielte. ^r toar fel&r !onfert)atit) unb fertigte

bit fo5ia[iftifd^e ^etoegung in ber hzlannitny über=

legenen *iHrt al^ traurige SDerirrung ber ^oü^maffen
ah. 5d^ lie^ mir ba^ nid^t gefallen, fo löar ber

6treit fertig.

^(^ ob er geal&nt "^^äiity tooran idy badete, fragte

er plöyid^ Idd^ernb:

„"^Tun, toollen mir toieber mal etto-ag ^^olitifieren?^*

'intid^ überlief zim ^änfel^aut.

„Su mir btn zin^xQ^n Gefallen unb lag bü^^\

hai i(^ i^n. „^eine 'JUnfid^t baxin i\i biefelbe ge^

blieben, unb ba biz btinz fid^ Doraugfid^tlid^ aud^

nid^t geanbert l&at, fo gdbe e§ nur toieber zin un^

erquidflid^e^ '^ortgefed^t, mit bem mir bzn erften

"^hznb unfere§ "^ieberfeFieng bod^ ni(^t bertröbeln

morien/*

„6ut gebrüHt, £öme'S ladete er. yy'^hzv bu \>zt^

gigt,'' fe^te er ernfter merbenb l&insu, ^fia^ man in

3toei Salären t>iel erfal^rt, t)iel erlebt unb flüger

mirb.**

„^ag l&eigt?" fragte id^ gefpannt.
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„*5tun, baß l^ei^t etnfa($, bü% id) eingcfe^en 6<i^e,

tote fel^r red^t bu bamal^ fd^ott l^atteft.**

Offen geftanben, tnu& td^ in biefem "iUugenßlidfe

ein nid^tg toeniger alß finget (Befid^t gemad&t unb

bm ^unb Dor freubigem ^rftaunen toeit aufgeriffen

l&aben.

„'^Henfd^," rief id^ il&nt bann 3U, „ift baß benn

tnöglid&I ^l^er fyätte id^ ja ertoartet, ba% büß be^

türmte Hantel burd^ ein ^abelöl^r gel^t, alß ba%

bu eine^ S^ageö 6o3iaIift toirft. SHber fage mir um
gimmel^toillen, toü^ biefe Slöanblung in bir Be^

toir!t unb toer bid^ mbli(^ fel&enb gemad^t l^at, nad^^

bem id^ fo lange t)ergeblic^ g^gcn bdm ^linbl^eit

geMmpft l^abe/'

„^ir muffen chm alle auf eigene Jauft irren'',

gab er mir 3ur ^ntto-ort. „(Blaube mir, e^ toar

nid^t nur ^iberf)>rud^iggeift ober SBerbol^rtl^eit in

eine beftimmte ^nfd^auung ober r[0(^ toeniger ber

&auhc an meine eigene Hnfel^Ibarfeit, bie mid^ alle

btinc ^nfid^ten fo fel^r befdmpfen liefen, ^ir er«

ging eS toie fo t)ielen Saufenben. 6ie glauben nid^t

an bie elenbe £age ber (^ntcthtzn^ fie fennen bm
^ampf umß ^afein nur anß SBüd^ern, fie finb ^gou

ften, bie t>on fid^ auf anbere fd^Iie&en unb jebe

Notlage leugnen. S)a l^ilft ehm nur ein§: S)ag

2ehcn felbft mu^ ben ^x^t fpielen, ber bie "^Blinben

fel^enb mad^t. Unb mir l^at eß bie gülle, bie bor

meinen ^ugen Tag, mit brutaler ©etoalt fortgerif^

fen. 'Stur einen einsigen ^lid tat id^ inß menfd^fid^e

(glenb, aber er genügte, um mid^ fo 3U öertoanbeln/*

Sd^ fd^toieg, ba id^ nid&t toagte, il^n 3um (Bx$ä^len
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aufsuforbcm nnb \o Dielleici^t dne farnn \>ex^at\dott

Wnnbc t>on neuem aufsureigen, (gr fd^ien mir bit'^

fen ^ebanUn t)on ber 6tim absulefen.

„2a6 nur/* fagte er, „e^ ift bielleid^t gans gut,

\})cnn i($ e§ bir ersäl^Ie. ttbrtgeng ift e^ garnid^t

fo fonberbar. ^u toirft mir Dielleid&t lai^enb er^

flaren, ba% ^^nlid^eg in ber SReid&göauptftabt im

ga^re ^u^enbe t>on 'Vitalen borfommt. ^üv mid^

\mv eg iebenfallg neu unb erfd^ütternb. SUugerbem

pa%t bie Umgebung l^ier bielleic^t gerabe für meine

©ef($t($ite."

^ahd fa^ er fid^ um nnb lieg feine ^litfe über

bie *2Harmortifd^d^en fd&toeifen, auf bemn bie ^affee^

taffen flapperten. Hntoeit X>on ung fofettierten einige

S>amen ber galbtoelt mit stoei gerren, beren ge=*

langtoeilte (Befid^ter balb mübe bcn hlancn ^aud^^

toölfd^en ber 6mt)rna==3ig^^^tt^tt nad^blirften, balb

fid^ 3ur Söetrad^tung ber hbcnben ^SHabd^entoare

iDanbten.

„^ud^ biefe ^efaHenen l^ier," fagte Otto bann^

„toaren einft reine Mnber, nnb ©ott meig, toeld^!

t)er5tDeifeIten ^ampf umg S>afein biefe ober jene

bnx(i)Qcma(i)i l^at, el^e fie fid^ ber (Bd)ünbc in bie

'i^rme toarf. 'illber toir toollen nid^t fentimental toer^

bm. ^a3U l&aben mir fpäter nod^ 3^^^ g^tiug.**

„^u toeigt,'* ful^r er fort, yfi(X%, id) bor ungefdi&r

3tr»ei Salären im 6üDoften \>on "iöerlin ein fleine^

3immer betool^nte. 3d^ l^atte einen siemlid^ n>dten

S35eg t)om SBanfl^aufe hi^ 3U meinem Quartier, ben

i(i) regelmäßig jeben '^Horgen nnb "^hcnb 3ur fei*

ben 3^^^ 3urüdfregte. Einmal l^atte id& mid^ öer^»
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fpätct, unb ba id) S)urft Derfpürte, trat Id^ ni>d^

fd^nerr in ein Sartenreftaurant. *2Xur töcnigc (Bäfte

l^ütten an ben Sifd^en '^la^ genommen. 5d^ fnd&te

mir einen einfamen unb üerftecften S55infel, ttanf

mein SBier, tandjte meine ßigavette unb fog babei

tiefatmenb bie milbe, frül^e '^Tad^tluft ein. ^§ toar

nad^ ber SageSarbeit ein mol^Ituenbeg ^efül^I, fo

unter bem lid^ten 6ternen]^immel 3U fi^en, fid^ feinen

Sräumen 3U überlaffen, tote toir praftifd^en '^Iten*

fd^en ba^ \a and)' einmal tun, unb an alle^ unb

nid^t^ 3U benfen. ^u fannft bir t)orfterien, ba%

eg mir alfo nid^tg Weniger al^ lieh ü)ar, al^ id^

plö^Iid^ burd^i leidste 6d^ritte neben mir, unter benen

ber Me§ beg TOegeS leife fnirfd^te, au^ meinet

tDol^Iigen "^^erfunfenl^eit aufgeftört tourbe. ^in ^lu^

menmabd^en tr»ar an mid^ l&erangetreten unb l^ielt

mir il^r blütengefüllteg 5^5rbd^en l^in. 3d) mad^te

eine faft drgerlid^e ganbbetoegung, ol^ne ba% e§ mir

ettoag genügt l&ätte. S)te fd^lanfe ^äbd;engeftalt

blieb ftumm Dor mir ftel^en unb bot mir nod^ immer

il^re Blumen an.

„*5Hber fo gelten (Sie bod^**, rief id^< enbli(^. „'^ie

6ie fe^en, möd^te id^ nid^t geftört fein.'*

Sie neigte ben ^opf ettoa^ unb ftü^te il^re Qanb

auf einen (Bartenftu)^!, ber in ber ^äl^e ]tanb. ^ann
fagte fie mit bittenber 6timme, inbem fie ein üeine^

SRofenbufett au^ bem ^örbd^en l^olte:

„kaufen 6ie mir bod^ bie§ l^ier toenigftenS aB,

gerr, nur biefe§ eine. *^ir l^aben nid^tg 3u effen

l&eute.*'

S)a^ 2e^te fprad^ fie in buTä)üuS niä}t fentimen=»
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taUm Son. 60 gan^ dnfad) fagte fie e^ l^in, alS

ob e^ ettoag gans (Beü)öl^nrt($eg ti>ar, unb bo($i lag

bie ^nQ\t unb dm fkl&enbe ^itte bavin. Unyx>ilU

fürlid^ feffelte mid^ bie 6tlmme.

ty^htx tDcnn id^ Sinnen ba^ €>tvän%d}cn and) ah^

ne^me, mit ben paar 'ipfennigen fbnmn 6ie ja bo($

nid^tg anfangen/*

6ie preßte bie Qanb fefter auf bm 6tu]^I unb

fal^ mid^ tt>ie in ptö^lid^em 6d^redP an^ aW ob fie

mir ^cä)t geben mügte.

3d^ l&atte meine "^Börfe gesogen nnb blidfte fra^^

genb 3U bem W.äb(i)en l&in.

„^ur fünfunb3tDan3ig 'Pfennige**, fagte fie unb

regte ba^ Gtrdugd^en auf bzn Sifd^.

5d^ gab il^r ba^ ©elb, unb fie hebanttc fid&. 'iHber

anftatt 3U gelten, blieb fie nad^^ tote Oor auf bem==

felben S^cd^ too fie gerabe \tanb. 3d) bemerlte, toie

fie rot toarb.

„^un?**

6ie fenfte bm ^opf tiefer.

„Slöollen 6ie mi($ nic^t mitnel^men, gerr?'*

^ein gan3e§ Sntereffe toar gefd^itounben. "^Hlfo

an(^ nur eine S)irne, bie fid^ einen feufd^^erfd^dm^

im *illnftric^ gab. ^lö ob id^ mid^i felbft getdufd^t

l}ättCy lad)tc id).

„darauf fommt alfo bie ^ad)e f^inanß, liebet

^inbl *2tein, id^ banU toirflid^. (Bnd)z bir für l^eut'

nur einen anberen. "iHbieu.''

6ie l^örte aud^ barauf nid^t unb blieb ftel^en. S)ag

^örbd^en 3itterte in il^rer Qanb.

„(gg ift ja nid^t für mid^'', fagte fie bann.
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Sd^ fing an 3U lad^en.

„^atürri($i, bic alte (Befd^i($le. ^er Sater ift

tot, bic Butter txant nnb bie eble, fo rüF)renb eble

Sod^ter mug fid^ nun aufopfern, ©ott, ti>ie rDntan==

tifd&.*^

6ie bemerfte bm Bpott nnb fagte in rul^tgent

Son, ol^ne bekibigt 3U fein: ,ßEdm SHlutter ift

tot unb bcn "^atev l^ab' i(^ nk gefannt.**

„*5Benigfteng alfo offen, ^ber loie gefagt, id&

bante:'

„§err", hat fie.

„2iebe^ ^nb^ niä)t all^n aufbringlid^. ^u fin^^

beft ja "^ente nod^ genug 'S^ennbe.^^

fy'^iXidne Gd^toefter loartet," gab fie 3ur ^ntü>ort,

„unb eg ift \d}on fo fpat. 5d^ hin nid^t fo fd^Ied^t,

tote 6ie meinen.**

fig antüfierte mid^ alfmdl^Iid^, toie fie fid^ alg

anftanbigeg *3Häbd^en auffpielte.

„mifo bn l^aft ^ine ed^toefter?*'

„3a. 6ie ift faum i)ier3e]&n ^al^re."

y^Unb tool^I aud^ fd^on dn fogenannte^ SBIumen^

mäbd^en?**

„*2Tein/* fagte fie, ioäl^renb fie fid^ fd&üttelte, „fie

foK anftdnbig bleiben, ^e^toegen mug id^ ba^ tun.**

„60, nur belegen.**

„3a**, nidtc fie. „*2Ileine 6d^toefter ift fel^r fd^ön,

unb fie fori fid^i fpäter berl^eiraten.**

€^ loar.merftoürbig, ioie fie ba^ alhS fagte. Unb
Yod% ber Seufef, ber beutfd^e Meinftäbter nnb 0e>

fül^Igbufler ftedfte mir bamalg nod^ mad^tiger im

^Intc al^ h^nt\ nnb fo fül^lte id^ toirfUd^, loie id^
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üitfittg, fentimental 3u merbcn. ^S nü^te nld&t§,

ba% id) mid^ felbft an^laä)te. ^^ fonnte {a fd^Iiefe^

rid^. bo($ toal^r fein, M)aß baß sntabd&en mir fagte.

IXnb um>illtüvliä) fiel id^ au^ btm „^u", mit bem

td^ fie 3ure^t angcrebet l&ütte, lieber in baß „6ie**

3urüdf.

„Slöie alt finb ekV'
„6ieb3el&n'. Hnb no4 tti<$t einmal t>oIt/*

„^it fieb3e]&n gal^ren fd&ont'*

6ie l&ol^ bm ^opf unb fal^ mid^i mit einem fonber=*

bar berlorenen ^M an. S)ann Iie& fie baß Qaupt

finfen.

„^a l^ier," fagte i($, „nehmen 6ie benn 3um

Seufel Si&ren Saler unb fagen (Bk mir Sl&re ^ol^^

nung."

„"JUber 6ie fönnen meiner ^d^toefter ti>egen nid^t

mit mir fommen. 5d^ mü^te mit ^^nen gelten.**

„3d& fd^enfe S^nen baß (Belb unb toill nur ein^

mal feigen, )x>o unb tote 6ie 3f;re ^el^aufung auf*

gefd^Iagen l^aben."

6ie ü)ar fö erftaunt, ba% fie faum banfen fonnte.

S)ann nannte fie mir il^ren %tmen: 'iilnna 'iRid^^

ter, unb gab mir eine fleine ©äffe im Güboften

53erling an^ too fie auf bem gofe tool&nte.

^Iß id^ l^eimging, fd^impfte id^» mid^ felber einen

6d&tDarmer unb S)umm!opf. 5)a toar id& jebenfallg

einmal grünblid^ l^ineingelegt iDorben. SDoraugfid^t*

lid^ l^atte id^ gerabe eine bei all il&rer 3ugenb anwerft

abgefeimte S>irne befd^enft. 3)abei regte fid^ aber

bod& eine leife goffnung in mir, ba% toirflid^ alTe^

toal^r fein tonne unb baß
.
§er3 einmal t)or bem
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^opfc xed)t behalten l^abe. *5Hn einem 6onntag, nai)m

iä) mir bor, toollte t($ ba§ ^nidb($en einmal auf=*

fu($en.

S($ tat e§ aud& tüirflid^i. 3n bem Üeinen Cod^e,

bag fid& 6tube nannte, Beugte alleg t)on bitterfter

^rmut. S)a§ tJierBel&njdl&rige, bilbl^übfd^e S^Üläbd^en,

ba^ mir geöffnet l^atte, fül^rte mid^ uml^er unb nannte

mir il^ren ^amen: 'Svkba '^id&ter. ^a^ toar alfo

bie betDu^te Hnf($ulb, bie einmal l^eiraten follte,

unb für bie fid^ meine "i^benbbefanntfd^aft opferte.

^n\ meine ^rage beftdtigten mir bie ^au^Ieute, bü%

bie ältere Gd^toefter für bie jüngere DoUftdnbig forge

nnb fie ängftlid^ l^üte. ^on bem ^Xebenertoerb be^

9Hdbd^eng \xm^te niemanb ettoag.

3dö ging in Biemlid^ trüben (Bebanten nad^' gaufe

nnb ertappte mid^ fd^on bamalg auf bem 6elbft==

geftanbni^, ba% bod^ mand^e§ faul im (Btaate '^äne^

maxi fei. (E^ toar, alS toollte fid^ eine SRet)cIution

in mir DoIIsiel^en. '33ieIIeid^t l^dtteft bu mid^ bamal^

fd^on befel^rt, aber bu toarft ja nid^t l^ier. 6d^rie§^

lid^ t)erga^ id^ ben gansen Söorfalf, ix^enn ex an(i^

unbetou^t nod^ immer in mix toeiter toirfen mod^te.

(gin gal^r barauf febrten toir — e^ loar dne^
6onntagg SHbenbg — öon einem "illugfrug ßurüdf,

ben toir na(i} Qalenfee nnb Qunbefel^le unternommen

l^atten. (2^ mod^te fo bielleid^t gegen elf Hl^r fein,

al^ id) ba^ ^oupee am ^al^nl^of ^anotoiprüdfe

t)erlie§. (grmübet fd^Ienberte id^ bie Strafen binab,

burd^!reu3te ein paar Quergä^d^en nnb tarn tnblid^

3um ^^'ipia^. Sr toar merftoürbig leer. S)a^ ©ag«
lid^t flimmerte bleid^ auf ben Srottoirfteinen. ^u^
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entfernten ^trafeen brang ba^ 9loIIen ber 'ißferbe^

ba^ntüagen l&erüber, unb au^ einer Kneipe erf($.oll

92luft! unb bü^ Sohlen ber (Bäfte. *5UIg id& an ber

^irtg^öugtür t)orbeifam, öffnete fte ftd^', unb ein

^^nXäbi^cn f<$rüpfte l&erau§. 3n ber ^anb trug bie

kleine ein SBIumenförbd^en, ba^ fie leidet gegen ben

fd^Ianfen, jungen Körper ftü^te. 6ie fal^ fid^ ein

paarmal um unb !am bann auf mid^ 3U.

„SSrumen?''

5d& bead^tete fie gar nid^t unb ging meiter. 6ie

lief aber neben mir l^er nnb bettelte basu: „^au*

fen 6ie mir bod^ ein paar Blumen ahy nur ein

paar (Strängd^en, §err/*

3^v ^od^blonbeg Qaar ftreifte ein feiner 2uft3ug,

nnb ber rote, Idd^elnbe ^unb pagte gar nid^t 3u

ben btttenben *^orten. 6ie mugte nod& fel&r jung

fein, öielleid^t fünfsel&n g,af)re.

Slirg id& il^re Blumen buri^auS ni(^i hea&itüe unb

mit siemlid^ mürrifd^er "iDXienz toeiterfd^ritt, bangte

fie fid^ plö^lid^ an mid^ l^eran unb fd^meid^elte leife:

„*5[Benn 6ie mir biel SBlumen abkaufen, fomme id&

aud^ mit — ja?'*

sntir toar, alg ob mir dn plö^Iid^er Krampf bie

^el^Ie 5ufd^nürte. 60 tief toar biefeg ^inb alfo

fd^on gefallen, ^u toei&t, id^ hin fein ^oralfape,

aber ba padte mid^ ein ©!el i)or ber "^elt unb

ben "intenfd&en.

*2öir toaren im 2id}iey nnb ba^ *3Iläbd^en blinselte

mid^ mit ben jungen, lüfternen "jungen an. "Wein

©Ott, too l^atte id) biefeg ©efid^l bod^ fd&on ge-

feiten? (2^ tarn mir fo hetannt öor.
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„'Stun, ©te?"

3d& müdjte dm abtod^renbe ganbbetoegung.

„*5il6er tun 6ic man bo($ nid^t fo", ladete fk.

„6ie lieben bo($ au($ bk gungen nnb gübfd^en/*

Sd^ fal& il^t forfd^enb tng (Befid^t.

„^ie "tici^t bu, Meine?'*

„'ipal^, ber eine mnnt mid^i bie bri>nbe g^rieba,

ber anbere bte f leine ^^rieba, ber britte gar fei«

nm lieben ^ilbfang. (Etgentlid^i l&ei§e id^ Jrieba

^lid^ter/*

yylXnb tDO&nft in ber 3e«6tra§e?'' fragte id&t fd^toer«

atmmb.

„g^rül^er," nid^te fie, „je^t aber nid&it mel&'r. '^ir

mußten augßiel^en.*'

,,Unb beim 6d^toefter?"

„'Jlllfo bie Unnen 6ie aud^? ^a, bie ift je^t cnb'^

lid^ Vernünftig geworben, ßnev^t tDoItte fie mid^ burd^«

auS iüie eine *2Ionne einfperren, aber ba mar ein

junger ^ann, u>iffen 6ie, ber Bo^n öom Qanß''

befi^er, na^ unb... "^l^ "^nna büß einmal merfte,

toollte fie balb auß ber gaut fal^ren. ^ad^il&er ift

fie Vernünftig getoorben. 6ie ift Viel fd^ilimmer alß

i(i), ^ber ti)ie fte^t'g?'*

Sl^re '^Borte "^ütten mid^ fo erfd^üttert, bü^ id^

feinen £aut l^erDorbringen fonnte. ^ir \tanb büß

^ilb ber älteren (Bd^mefter bor ^ugen, unb immer=*

3u prte id^ il^re SÖ5orte, bie fie mir einft in "^e^ug

auf il^re tleine g^rieba gefagt: „6ie folt anftänbig

bleiben." Unb büß \xyax nun ber <5d&Iug. 3n3tDifd&'en,

toäl&renb aUe^ in mir in ^illufrul^r mar, brdngte unb
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(\mUe büB '^nXäb(i)cn an meiner 6eite mid& immer-

5U bon neuem, big id) fie fortjagte.

3n biefer "^Xad^t ^abe ic^ ntd^t gefd^lafen. 3)ie

6tirtt brannte mir, nnb tote 3U(fenbe Solide jagten

bie 6ebanfen burd^ meinen ^opf. ^i^ je^t l^atte

i($ ba^ (SIenb nur aug SBü($ern gefannt, l&eute l&atte

id& eg gefeiten mit biefen meinen Saugen. €rft üagte

id^ bic ^enfd^en an^ bann \ai) id^ dn^ bai ber

9Henfd& tbcn nur ein 'ißrobuft ber beftel&enben, i^n

umgebenben Söerl^artniffe fei, unb ba ernannte id&,

ba% biefe Söerl&ditniffe fd^Ied^t unb unl&altbar feien.

3>ie beiben Gd^tüeftern toaren unfd^ulbige ^inber

geblieben, l^ätten ein fic^ere^ £ebengglüd^ ge«

funben, tr^cnn fie sufälltg ]tatt im goftoinfel im

erften, stoelten ober britten 6tod^ geboren toor«

bzn^ unb nun loaren fie ba^n tierurteilt, fid^ in

ber (Boffe 3u toälsen, in ber ©offe 3U fterben,

toeil fie 3U ben (Enterbten be^ (BIM3 gel^örten. ^a
ertDad^te bie 6e]&nfud^t in mir, ba% ein 6ott fom»»

men unb biefe^ (£Ienb linbern, biefem brutalen 3^=*

fair, ber ben einen frönt nnb ben anbeten 3ermalmt,

0döran!en fe^en foHe, nnb biefer (Bott müfete baß

^olt felbft fein, ^ire^, mag faul, alt nnb morfd^

in mir tr»ar„ tüarb in biefer 'STad^t begraben, unb alß

ber 'intorgen aufbdmmerte, mar id^ ein anberer. 0o
lange id^ aber Tebe, toirb bie Erinnerung an biefen

an nnb für fid^. toeber hebentenben^ nod^ ungetoöl^n*

lid)en '23orfaIl mit rotglü!)enben Vettern in meine

©eele gefd^rieben fein." —
^er <2v^äf^lev atmete tief unb fd^tDleg. S)rüben

flapperten bie ^affeetaffen, nnb über ben fleinen
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^armortif($ i^intocg reld^tc icf) bem ^xznnbz unb

^antpfgenoffen bk Qanb mit feftem, brüberlid^en

S)ru(fe.

ÜBer ©räSern

3d& bin t)iel auf g^riebl^öfen getoefcn, bei Sage

unb hü *2Xad^t. §inter unferem ©arten lag

Qldd) einer, (ir tt)irb nid^t mel&r benu^t. 6d^on

l)<xiten ficf) bie ©räber tief gefenft, unb allerl^anb

SHoo^fled^ten bebedten fd^toere (Steine mit etblin^

btten 3nf($riften. 5)arüber aber raufd^ten uralte

Sdume — id^ glaube tDol&I: 2inben. ^cnn im Bom^
mer tr>ar ein füger 5)uft auf bem alten ^rd^l^of, bü%

id) if)n je§t nod) ßu fpüren meine, vomix td^ baran

benfe. ^in ^retter3aun üerfd^Iog ung bie 'iUugfid^t,

unb baöor ftanben nod^ 3u allebem unburd^bring^

lid^e gimbeerl^edten. Wenn e^ ba nid^t bie Sür
gegeben l^ättel (Sine graue, üertoitterte Sür, auf ber

mit treibe eine (B<i)eihc gemalt toar. ^a(^ biefer

^d^eibe fd^offen mir mit bem "^BraSro^r, tceil in

bem morfd^en §0^5 bk Pfeile fo fd^ön pngen Uk'^

htn. Unb nur an ßtoei S^agen fd^offen loir nid^t.

(Sinmal nid^t im ^rül^Iing. Wenn ber le^te Bx^nee

fcum berfd^molsen mar unb im erften £en3tDinb bk
feud^ten Qeden gegen bm 3(iun fd^Iugen, ü>arb mit

roftigem 6d^lüffe[ ba^ rofttge €><i)lo% geöffnet, ^ir
^inber ftanben baDor mit glän3enben-^ugen, unb
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bod^ töür ein fo ge^etme^ "iBangen in un^, ti>te bot

ettoa^ Hnbßfanntem unb 6($aurigem. 3d& toei^ nod^,

bü& toir nie laut 3u fpred&en tDagten, U>enn mir 3ti>i=

fd^en ben (5rä6ern l&in unb l^er gingen, unb ber

fleine S^^^mag ^u^ncr, Dom ^retgrid^ter ber ^Itefte,

!am einmal auf ^u^jpi^en auf mid^ 3u.

S)ag prägte fid^ mir ein. ^ber e^ fd^ien mir nid^i

fomifd^, gar nid^t! Unb toag ü>ir auf bem alten

Mrd&l^of taten? 'ilöir fud^ten bk erften 'ü^eild^en bort.

3kx, fo ti>ar eg in ber Sat, toenn biefer nnb jener aud^

ein ©efid^t fd^neiben toirb.

^enn merfüjürbig: nirgenb§ Mül&ten bic Söeild^en

frül^er, nirgenb§ bufteten fie fü^er, äi^ auf jenem

öertDxIberten ©tüd^d^en (£rbe. Oh beöl^alb, toeil jener

SBoben mit fo Dielen ordnen begoffen toar? Oh be§*

l^alb, toeil bie Sd)la^znbcn mit bzn ^alb üerfalle^

nen Qügeln über il^ren 6ärgen bu 3arten '5pflan3en

Dor Sß>inb nnb SIBetter fd^ü^ten? ^er toill ba^

toiffen? ^ber e^ ift nnb bleibt toal^r, id^ l^abe nie

tt>ieber fo fd^öne SBeild&en gel&abt tote bamal^, nnb

auf ber 6tätte beg Sobeö regte fid^ am frül^eften

ba^ feimenbe 2eben.

^ann tourbe, toie id^ fd^on er3äl&rt l^abe, bie 'ipforte

nod^ einmal geöffnet. Silber eg toar fein ^rül^ling,

fonbern bie ^a^tanun l^atten il&re braunen Sölätter^*

l^dnbe fd^on abgeworfen, unb bu grünen ftad^eligen

Qüllen toaren aud^ f($on bon ben gldn3enben ^tn(^^

ten gefallen. Unter melfem 2aub, tool^t Dertoal^rt,

lauteten toir biefe 3vn(^tef nnb nur mand^mal toarb

eine ^anböoll baDon genommen, um fie l^eimlid^

ing Md^enfeuer 3u ftedfen. 5>ag praffelte nnb tnallte
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battn ime 0($üffe, unb unfere ^öd)in \mtz bcinal^e

bor ^jHngft in Ol^nmad^t gefallen. 3ebod^ fie tat

e§ ttid&t, toeit bie bamaUgen ^bd)innen no(fy nid^t

fo biel auf ^ornel&m^eit gaben, unb fd^metterte ung

bafür eine 6tanbrebe mit fV)mbDlifd^en QanbhmeQnxi''

gen. 5^ber Id^ tDotlte ja nid^t i)on ber bidm ^öd^in

unb nid&t i)on ben ^aftanien reben, fonbem t)on

(Brdbern unb ©ruften, '^löenn alfo bie 6paliere

tme glattgefegt toaren nnb bie *33ögel il^re "SHül&e

l^atten, fid^^ 3U Derbergen, tpenn nur nod^ ber "^Bud^^

büum in 'iReil^ unb ©lieb \tan.b gleid^i ber alten,

fid^i nie ergebenben ©arbe, unb für bm ^inbmüller

Sl^iel Dor ber 6tabt bie fd^Bnfte ßzit tarn — bann

tarn aud^ ber Sag, too toieber ber 6d^Iüffel im

<Sd^Ioffe freifd^te unb fid^ auftat, toa^ Derloren unb

öergeffen fo lange gerul&t. 3d& bergeffe biefen strei-

ten Sag fo tüenig toie bzn erften.

^llerfeelen im alten 'Sticbiol ^i^i il&r, toie felt^^

fam ba^ ift? Proben ber mdd^tige gimmel, Qadm
nnb g^e^en t)on Slöolfen, bie bal^insiel^en, grau unb

bunfel, nur mand^mal unterbrod^en Don Derfd^toint-

menber, mild&iger gelle, ^eine 'Minute ift 'Jlul^e.

Ilberall ift ber S)3}inb nid}t lauty getoig nid)t. *JHber

etoig rafd&elnb, halb über cud) im ©edft ber nadtm

£tnben, halb neben <^uc^ in naffen Qedfen; immer,

ö>o man il^n am toenigften Dermutet unb too man
am meiften Dor il^m erfd^ridft. Unb ba^u "fyiet unb

bort bleid&e £id^ter mit merftoürbig totem ©lans tro^

ber betoegten ^(amme. 'intan l^at ©Idfer barüber

geftürst, ©Idfer mit einer fleinen Öffnung oben, um
b<x2 bürftige ßeud^ten 5u fd&ü^en unb $u erl^alten.
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5m bimnen, gefblld^cn 6ci^elne fielet man ein paar

nene franse, dn paar frifd^e Blumen. '^u(^ fie

feltfam blcid^, tote erftorben. Spätlinge bom ^eg^
ranb ober au^ üelnen ^auerngärten : ^\Uvn t>or

altem unb ^trol^blumen, Immortellen. Ob eg ba^

2id)t mad^t, ba% fie fo tounberltd^ augfel^en, fo leb*

lo^, gans ü)ie '^apierblumen?

S)er fersen finb ntd^t biele. gier ein paav, brü^

hen einige anbere anf bem (Brabe be^ ehemaligen

5>orffci^ul3en. 6eine Söd^ter leben noci&. 5)ie jüngfte

ift an bm 2d)vcx berbetratet. 6ie ^at getoi^ and^

in frommer Erinnerung bk £id^ter ^icxficv gebrad^t.

^ber je l^eller e^ ba ftral^lt, um fo bunfler gäl^nen

bic übrigen Qügel. E^ ift, al^ fd^ämten fie fid^, ba%

fie ungefd^mütft unb nnbdcn(i)tei feien. E^ ift, al^

sollten fie fid^. nod^ mel^r öerfried^en, al^ fd^rum))f*

im fie in fid^ felbft 3ufammen. E^ ift fd^üurig.

^Ig toir in^ Qan^ gingen, fagte mid^ bcr fleine

S^omag an ber Qanb, „^leib'', fagte er. Q.hm pfiff

ber '^inb ftärfer alg bi^b^^ burd^ bie ^fte unb allcß

9leifig. S)ie 2inben brüben öom J^iebl^of fd^auerten

bang. (Ein eigener flagenber Son brang über bcn

3ciun.

„5)a§ finb bic, bie feine £td^ter f}ahen^\ fagte ber

fleine ^bonta^ mit ^ugen, bie erfd^rodfen unb b<^^b

feud^t toaren.

,y6ie ireinen im ©rabe/*

^dn "^atcv rief. (So 30g 3U fel^r burd^ bie offene

Qaugtür. 60 fonnte id^ il&m nur ertDibern: „Su
bift bumm.** (2r tixir eg getoobnt, ba^ Don mir 3U

5ören. Er fagte aud& nid^tg bagegen. 3d^ glaube,
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er tarn überhaupt toenlger meinetlDcgen 5U nn^ dt^

um bc§ alten ^ricbl^ofeg tDillen. (Er l^atte bie Ara-

ber gern. 5d& entflnne mid^, ba% tolr im (Sd^uppen

etnmar btd^t aneinanbcr fa^en. 5>rau§en [trömte ber

Banbregen nieber, Derftärfte fid^ balb, fd^toäd&te fid;

balb an(i) toieber ab. 5d^ l^atte mid) ber mül^etJolIen

Sättgfeit unterßogen, meine gofen an btn ^nien

mit hm Qanbfldd^en red^t blanf 3U fd^euern. Sl&omag

^u^her fal^ mir lange 3U, ol&ne ba^ SBebürfnig 5u

tierfpüren, mir nad^sual&men.

^^ toar ftirr. 9Tur ber 'iRegen, ber etoige '^egen.

^k^mal ^atte id^i ba^ '^ui?,en fogar aufgegeben unb

hdxa^teie prüfenb ba^ ^c\ultat meiner ^emül^un^

gen. ^^ toar ni^t übel 60 zim ^rt fettiger 6pie^

gelfd^eibe toar fd^on in bielöerfpred^enbem (Blanse

tJorl^anben.

„*22Tun fommt ber S^ropfen/* fagte ba ber fleine

Sl^omag plö^id^, „unb fällt auf ba^ ©rab. IXnb

bann fommen anbere Sropfen, bie. fallen avi(^ auf

ba^ 6rab, unb bie ganse ^rbe toirb feud^t unb

ba^ 90I5 tDxrb feud^t t>om Sargbedfel, unb toenn ba^

ein paav S^age regnet, bann bringt e^ burd^ unb —

"

5d^ fal& il^n bertounbert t)on ber 6eite an. yyUnb

bann fallt ben Soten ber Stopfen auf bie ^afe ober

auf bm *3Hunb — toie ba^ fein mu^T'

(Er 5udte orbentlid^ 3ufammen. '^a^ id^ anttoor^*

tztCf l^abe id& bergeffen. 3d^ toerbe tool^r toieber ge^

fagt ^aben: „^u bift bumml",

(Sin paar '^od^en barauf l^at mir ber fleine S^l^o*

mag geftanben, tote er nad^tg oft im ^dt gefeffen
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^ütf toenn ber 'iRegen brausen <xn bic ^enfterläben

fd^tug, tDcnn ber 6turm fid^ in l^eulenber '^ut ba^

gegen marf. ^r mu^te bann immer an bie Soten

benfen auf bem alten Jriebl^of. ^g mollte nid^t

in feinen ^opf, bag fie nid^t frieren, ba'^ fie bie feudale

"Sldffe nid^t empfinben, ba^ Qeulen beö Slöinbe^

nid^t 'l^ören follten. (£g toar ein tounberlid^er 3unge,

unb eigentlid^ mod^te i(i) i^n nid^it. ^eim 8oIbaten^

fpiel toar er ni(i)t 3U brauchen. (Er lieg fid^ fd^Iagen,

ol^ne red^t lieber 3U prügeln. S)afür Ratten xoix

anbere nur "^erad^tung.

^tnn id^ je^t 3urüd^ben!e, fd^eint e^ mir, al^

toären ber 2id&ter mit jebem 'iHllerfeelentage tneniger

geworben. (Sg toirb tool^t aud^ ftimmen. (Seit 3al^

ren mürbe nnn fd^on niemanb me^r auf bem Qncb^

l^of, ber au^gebient l^atte, beerbigt. S>ie ©rdber

fanfen ein, tourben öergeffen. ^ie '^ngel^örigen all

berer, bie l^ier ruhten, gingen Idngft loieber mit er^

l^'Obenem Qauptc im 6onnenfd^ein be^ munteren

2ebeng. *5Hlltaggmül^en unb 6onntaggfreuben füll*

im fie au^ — loag blieb btn Soten? "^Tid^t^.

Unb bann Verloren biz Verfallenen gügel aud&

il^ren legten '^vennb, 5)er fleine S^oma^ l)atic bie

(Brdber fo geliebt. Sr marb frü^ miebergeliebt t)on

if)nen. 'iUber er !am aud^ auf btn neuen Mrd^l&of.

(gg toar ein 6onnabenb, alö er ftarb. 3d& toeife

bü^^ bcnn al^ id), beS freien ^Xad^mittagg frol^, auS

ber ©d^ule fam, fagte e^ mir mein '33ater. Xlnb ba

ging id> im fd^tDar3en 6amtan3ug l^erum.

5)er fünfjäl^rige ^mil ftanb t)or ber Sür. 'JHl^ er

mid^ fal^, lä($elte er beinahe berfd^dmt.
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„S^oma^ ift tot*', fagtc er. „(gr fommt in ein

(Bvah. ^ommft bu aud^ 3um ^egräbnt^?''

3d^ niäte nur, bann trat id) ein. (gr toar nod^

ni($t im 6arg, aber er l^atte fd^on ein toei^eg, Tanger

S^ötenl^emb an, ba^ i^n faft gans bebecfte. ^ir
fiel auf, ba% feine *2Xafe größer u>ar al^ fonft. S)ie

"JHugen icaren gefd^foffen. (^in t^ei^e^ '^nä) to^ar

feft um ben Hnterüefer gefd^Iungen nnb über bem
bfonben, fpdrlid^en Qaar gefnotet.

3d^ iDoIIte il^m bic Qanb l^inftrerfen, aber id^ be*

fann mid^. Hnb tote id^ fo ^tanb, fiel mir ber <B(^np^

pen dn, *53ei (Bott im Qimmel: ber 6d^uppen, ber

'iRegen, meine blanfgefd^euerten Qofen nnb bie '^orte,

bie ber ffeine Sl^oma§ bamalg gefprod^en. S>ann

fommt ber Sropfen, unb nod^ einer — unb enblid^

fallt ber Kröpfen bem Soten auf bie STtafe.

•^uf bie ^üfe, bü^U id^. Unb ber tUim Sl&oma^

l^at je^t eine fo gro^e STtafe befommen im Sterben.

Unb l^ier fdHt ber Sro))fen l^in, \x^'mn e^ regnet.

^abd tippte i(^ mit bem S'mQev auf ben Qled

in feinem ^efid&t. Qu, ba^ voüx faltl '^het al^ ob

id^ ben S'mQev nid^t toegsiel^en fonnte. 5d^ friegte

^ngft, eine l^eimlid^-e, furd^tbare ^ngft — unb meine

Ringer — unb ber Kröpfen — id& l^abe aufgefd^rien.

Unb id} naffm fd^nell ein Sud^, ba^ toarf id^' meinem

^ameraben über§ öefid^t. 3ebod^ bie Butter toirb

eg fd^on entfernt l^aben, nnb ber Kröpfen traf il^

borf). 3d^ mu§te immer3u batan benfen, al^ mir

t)or bem ©arge „SefuS, meine 3iit>erfid;t'' fangen.

S)er dltefte ^ai^entnahe trug bü2 ^eu3. "Unb bie
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fd^tDarsbel^angenen ^ferbe sogen ben ^eldöentoagen

unb bic 6($ulfinber gingen alle mit.

Meiner S^omag — ob and^ bein (Bvah f($on Der-

fallen ift? Ob fid^ im 6ommer mit bem fd^toeren

6d;mnrf il^rer 'Blätter eine 2^ranerti>eibe barüber

beugt? Oh an *2Hittfommertagen ba^ £ad^en ber

^dnm 5U bir ^inüberbringt, bie mit bem 9le($en

bü^ §eu 3ufammen]^ar!en auf ber öro^borfer SQ3iefe?

IXnb ob 5u '^llerfeelen aud^ bir ein paar ^er^en

ber 2iebc leud^ten?

^enn i&i na($3äl^le, tote lange bn fd^on tot bift,

3ti)eifle id& faft bavan. S3QIenfd^enliebe ift nid^t un=

fterblid^. ^ud^ fie bersel^rt fid^ langfam tote dnc

^llerfeelen!er5e, ober ber 6turmtoinb be^ 2ehcn^

fd^lägt fie au^, unb bein fd^maler gügel liegt ftill

unb bunfel, txtcnn bie anberen ©rdber erleud^tet

finb. 'iHber mir ift, al^ l^ätte idi ein (Erbteil bon bir

empfangen. 3d^ liebe je^t bk '^xieb^b^Cf unb too

id& einen fel^e, mug i(^ bie Sure öffnen unb ein^

treten. SBornel^mlid^ im 6ommer ift eg fd^ön auf

ben Qügeln unb über il^nen. (Bd}bnCf frembe 'Svizb^

l&ofgblumen sittern mit t)ertrdumten ^onen toie Mn^
ber einer anberen ^elt, unb bie Wimper fällt il^nen

3u, fo nal^e finb fie am (ginfd^lafen. ^ie fröl^lid^en

Sagfalter, toie frö^lid^e 6eelen, fonnen fid^ unb flie=

gen barüber; Dom legten 9^egen ftel^t bie leljte 6pur
in ben golbenen 'iRinnen nnb ^ud^ftaben ber toei^en

6teine. llnb ba fül^lt man erft, ba% man lebt, ba^

man felbft nod^ atmenb unb fingenb \x>ünbext butä)

*iprad^t unb (Blaus ber ^elt — jener ^elt, bie einft

benen gel^ört l^at, bie l^ier fd^lafen. (g^ finb immer
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fo tocntg '^ntenfd^en l^ier. "iölerieid^t regt fid^ brüllen

her "^umpenfdötoengel in ber Qanb beg Sotengrd-

berg, ber auS serbeulten CöiePctnnen ben (Epl&eu

tränft. Sölelleid^t fud^t ftd^ aud^ ein alter gerr mit

fteifer Qal^hinbt bcn Jlerf au^, ü)o er einft rul&en

totlL "j^ber e^ traut fid^ feiner red^t in beim STCal^e.

Unb ba^ ift gut fo. ^enn man gel^t ja ntd^t um
ber 2chmbcn miHen auf dmn ^ird&J^of, tiud^ nid^t

immer ber Soten toegen, fonbern gar oft 5ur Qin^

tef)v, Unb ba fommen mand^mal bumme ^cban^
fen.

"^enn je^t ber tkinc S^oma^ reben fönnte. (£r

toei^ mel^r, <xl§ loir alle, ^ber ber freine Sl^omag

fd^loeigt. (Eö ift Dielletd^t gut, ba% eg fo ftill bleibt

über bcn (Bräbern.

I.

(^fber \jocnn id) il)n bod^ fo fel^r liebe, ^a^'*,
» "^^fagte fie unb faute berstoeiflung^öoll am '^ebcv

6alter.

„Sa, mein fü§er ^aul^^ antwortete bie 6d^ü)e«

fter, yfia^ entfd^ulbigt ja t)iel. ^od) einen rid^tigen

^u^ ... ^n bift eben gar 3U leidet entflammt.**

„^enn er fo l^immlifd^ ift! 5d^ fag' bir, SHta^...

er gudft bid^ an, fo luftig nnb fo . . . fo . . . gans anberg,

bann bift bu l}in. Unb U)ie !(ug er ift! '^arum l^ab'

id^ aud^ fortmüffenT*
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„^ieHeid^t l&at SEama toag gemerft? *3Xein? ^ber

beffer ift beffer! 5>ag I>citte nod^ ein fc^öneg ^nbe

nci^nten fönnen. TOenn id^ je^t l^lnfommc, ift bag

gan3 tPüg anbereg. 3($ bin in foI($en fingen...

n<j, l^ör' mar, ba^ mugt bn fd^on gemerft l^aben, id^

bin ßttDü§ !ritif($. ^ir imponiert feiner. Hnb toüg

bie Mngl&eit anbelangt, mit bem bü nel&m' id)2

aud^ nod^ auf/'

^aufa ober ^aul feufste nur.

„^u toirft ja fel&en'*, nidfte fie bann. y^lXnb nun

toollen toir unfere Sagebüd&er fd&reiben.**

©ie 2ampe brannte mit milbem 2id^te, unb bie

hüben '^Hdbd^enföpfe, ber blonbe unb ber hvannCy

neigten fid^ tief. 6-0 verging eine l^albe (Btnnbt.

„fertig?'' fragte <3Haibt).

6ijatt aller ^nttoort fd^Db 'ipaul i^r b<x^ Sage«

bud^ ]&in.

jf'^nn bin id^ biersel^n Sage in Hamburg, "^pa

ift fo gut 3U mir tote in ber erften 6tunbe, nnb meine

fü^e 6d^te>efter ift l^immlifd^. übermorgen fdl^rt fie

alfo ab nad) ^Berlin, ^d^, toarum fann ^Ife fid^ benn

ntd^t l&ier au^bilben, ober tr>arum 3ie]&t '^pa nid)t

nad^ Berlin nnb gibt fein ©efd^äft auf? ^lle^ Un^'

glM fommt überl^aupt nur bal^er. ^ama in Ber-

lin loill bod^ aud^ (^ine Don ung l&aben, unb "^pa
fann bod) nid^t gan^ allein fein. Hnb id^ fel^ne mid^

fo fd^rerflid^. ^rid^, (Erid^, mein Oeliebter! (S)a^

l^eifet, id^ liebe il^n, aber id^ toei^ nid^t, ob er mid^

liebt, ^enn SÖXa^ fagt au(^, ein ^u% to'dl bei ben

Sntannern nid^t t)iel l^eigen.) 5d& l&alt eg ja nid^t

mel^r aug, unb toie foll ba^ erft toerben, tr>enn 9Ila^
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m\^d) berlaffen l^at. '^Heine liebe, fü§e 6ci^ü>efter, id^

beneibe btd^ ja fo fel&r. ^u toirft nun alle S'age bei

il&m fein fönmn, i^n alle Sage feigen, fpred^en unb

t)ienei($t t)erliebt er fid^ in bid^. deiner anbexcn

gönn id^ il^n fonft, aber bir, meine 6df)ti>efter, bir

3uliebe mö4t' id^ fogar entfagen fönnen . .

.''

*32laibt) l^atte [.d^ion lange bm ^opf gefd^üttelt.

„'ipaur/' fagte fie je^t, ,y)x>enn ^iner entfagen iDill

unb mu^, bann hin i<i) eg. 5d^ bin ftärfer barin.

Hub übrigeng l^aft bn ntd^t^ 3U fürd^ten. ^it bcn

Männern bin id) t)ortäufig fertig/'

IL

,,maib\)V'

„92tama?''

„Srag' §errn Körner ba^ ^rü^ftüdf 'rein/'

„3d^?'* fagte fie erfd^rodfen unb 3Upfte an ber

^rufe.

„ga, bag '^Itabd^en l^at 5u tun/'

•^Haibt) ftanb einen ^ugenblid^ faffung^Io^, bann

flog fie t)o'r ben 6piegel, ftrid^ über ba^ Qaav unb

betrad^tete fid^. "JHIfo je^t foüte fie i^n fe^en. ^f}n,

für ben 'ipaut fo fd^toärmte! d^ marb il^r bod^ tmvm
bei bem (Bebanfen. Unb nun fo unDorbereitet! ^enn
fie fid^ nod^ fd^nell bic ^onntag^blufe an3og?...

Solange S^it mugte eS l^alt l^aben.

linb mit ^encrei^cv fd^o| fie nad^ bem Kleiber«

fd^ranf. 'Wa^ er fagen toirb? badete fie. ^r tennt

mid^ bod^ gar nid^t. "^Borgeftellt bin id) i^m an^ nid^t.

gm! aber bielleid^t ift eg fo gut. (^^ fann ^leid^
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eim 'iprobe fein, ^irb er verlegen, xtbd er gar

nid^t^, hin id& mit il^m fertig. Ober er fagt: "^ll^,

meine ®näbigfte, nun l^ab' i($ znbli(^ ba^ "iöergnü«

gen . . . benn id) irre tDof)l ni($t, toenn . .

.

Originell \Joax ba^ ^\x>av and) ni($t. ^ber bod)

qc\s>anbt. Unb fie fonnte "^anl l^eut' qUid) eine

^arte fd^reiben, ü>ie fie il^n „fanb'*.

*JHlg fie flopfte, fc^lug i^r ba^ Qers. S)ag mad^te

fie tro^ig. Sie F)örte faunt ba^ „gerein!'' ^a,
bie (Stimme toüt nid^t eigentlid^ fd^ön. Söiel 3U tief.

^g toar ein (Erfersimmer mit Diel £id^t nnb Gönne.

"iHuf bcn ersten ^lid toarb fie faft geblenbet. ^ann
aber fagte fie: y^^nten borgen.*' (E^ toar 5U leife.

6ie räuf))erte fid^ entfd^loffen. „©uten borgen!''

„'n borgen'', brummte bic 6timme. (£r fa| am
6d^reibtifd^, bm ^ndcn bcv Sür sugefel^rt. 6ie

fal^ nur, ba^ er fd^lanf ti>ar, ein fd^tt>ar5e§ 'Jadeit

trug unb braune^ Qaar l^atte.

6onberbar! (Er brel&te fid^ nid^t einmal um.

„gier ift baS Jru^ftudf'', hvadjU fie tapfer l^erau^.

STCun mu^te er bod^ merfen, ba& ba eine frembe

6timme fprad^.

„(Stellen 6le'^ l^in!'' tonte bie tiefe 6timme. ^ber

ber ^Men blieb unbeti>eglid^.

6ie tt)ar empört. Mirrenb fd^ob fie ba^ ^hhtt
auf bm großen Sifd^ unb bret)te fid^ um.

„'^^feffer unb 6al3 ni(^t t>ergeffen
?''

0, fie l)ättc il^m ing ©efid^t fd^lagen mögen!

„9Xein!'' ftie^ fie l^erDor.

„©ut!''
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^n ber Sure 'ayanbU fie fid^ nod)> einmal, ^efafe

benn biefer '^Henfd^ feine Spur t>on Neugier unb —
*5lnftanb? (E^ fd^ien nid^t. ^od^ immer gldnste

il^r nur bie ^lütffeite entgegen.

6ie fd^Iug bie S^ür 3U, ba% eg nur fo fd^allte.

Unb bafiir bie Sonntaggblufe, bafür bie gan3e ^^luf«

regung!...

<£ine (Btnxibc fpäter ftedfte fie eine ^arte in bcn

*^oftfa[ten. S)arauf ^tanb: „e. 'ip. (£r ift grä&Iid&i

eg befragt bi^ tief S)eine ^aibt).^^

IIL

S)ie 2i))pen ein bigd^en tro^ig t)er3ogen, einen mög»

lid^ft geringfd^d^igen "^n^bvud in bm ^ugen —
[o l^örte fie i^m 5U.

€r f<x6 im Sd^aufelftu^I mxb raud^te. 'iRaud&te mit

impertinent Uebengmürbigem ©efid^t eine ßigavcttc.

Unb üxi^renb er fid^ bel^aglid^ mit ben Qü%tn t>on

bem birfen Seppidf) abftiefe, ^ielt er i^r einen fleinen

Vortrag.

„^üg 6a/n3e ift nur/* fagte fie plö^lid^ mitten in

feiner SRebe, „6ie finb t)ertr>öl^nt. ^atoo^I! Unb

bann ... na^ 6ie benfen über junge ^^Itabd^en fd^ön,

toie eg fd^eint. ^ber 6ie irren fid^! ^S gibt bod^

nod^ eine gan3e S3QIenge, bie 3f)ncn ttid^t 3u ^^B^n
liegen.*'

„Hff", ftö^nte er. „^ie nieblid^ 6ie bag *raug-

bringen. Unb 6ie felbft... 6ie gehören Xi>oU an(^

3U bmmy toeld^e . . .

?'*

„3)0^ finb' id^...** braufte fie empört auf.
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„5re($, tDoUten 6ie fagen. '6ie muffen Me 6ä^e
3u (^nbe fpre($en, liebeg Jräulcin. ^g mad^t fid&

beffer... tDirfad^!'*

^abei raud^te bicfcr Sntcnfd^ fo gemütlid^, mit fo

unfterblid^er 9lul^e, ba& eg 3um Sblltpcrben mar.

„Sd^ bin nid^t basu l^ier, um mir 2el&ren geben 3U

laffen'', anitDovtctc fie unter frampf^after "^nftren«

gung, gleid^fallg rul^ig 3U erfd^ einen. „5>a3u bin

i<i) fd^on 3u lange — aug ber (Sd^ule.*'

„'^d^ \x>a^T' niätc er treul&er3ig. (Er tr>ar 3um
Bermalmen bahdl Unb imt er fie lä(i)clnb immer

t>on oben big unten anfal^.

„librigeng finb 6ie füg, liebet ^räulein — 6ie

bürfen eg glauben unb brandneu nid[)t fo mit bcn

^d^feln 3u 3udfen. S)ag entftellt 6ie nämlid^. Si^re

^afe fönnte ja ein flein loenig anberS fein — aber

fonft, in ber '^at, 6ie finb nieblid^.*'

QHaibt) ftarrte ratlog in bic 'iRaud^toolfen. 3^t

barauf dmn tiefen 'iHtem3ug unb badete: Saftif

änbexnl

„S23ofür l^alten 0ie mid^ eigentlid^, gerr Körner?**

„5ür ein fe^r junget 'Mäb(i)zn.'*

„5d^ meine — geiftig'', fagte fie fo])ffd^üttelnb.

„i^eiftig?'' TOie gro& feine 'illugen tourben! gm,

bamit l^atte '^Paul ja red^t. „Offen geftanben/^ ant«

toortete er feelent>ergnügt unb brüdfte bie 3i9<ii^^tte im

^fd^enbed^er aug, „51&r (Beiftigeg intereffiert mid^

borläufig toeniger. '3IIöd;ten 6ie mir nid^t 'mal bie

6d^ad^tel ba 'rüberlangen?'*

„'^fui'', erioiberte fie Derdd^tlid^ unb ü>arf i^m ben

Karton l)in. ,,5)ag ift ja fo gemein. S)ag ©eiftige
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— natürlid^ — ba^ ejiftiert für fold^e Qerrcrt nid^t.

„Hnb 3um brittcn SHTale: ^fui!'* ^r fd^rie e^ in

cl^rlid^er ^ntrüftung. „^ber ba§ (Beiftige*' — feine

6timme ging in bie göl^e — „ft>3nfagen ba^ ©eiftige

— ja ba^r
„Söon gersenSbilbung, Don ©d^önem unb (Eblem

l^aben 6ie natürlid^ nid)t§ gel^ört. Wit feilten 6ie

aud^! 5)ie 6eele unb tixt^ an §öl&erem in nn^ ift/'

„^ergeffen 6ie ba^ (Bcmüt nid^t'^ fiel er bittenb

ein, „^g ift mid^tig/'

6ic fd^ien eg anfsngeben. ^^Hber fie fügte nod^

l^insn: „^enn 6ie nnr bie ,^adf)t beg ©emüteö'

fennen mürben! ^oä) 6ie lefen mo^I nnfere ^l^ilo«

fopl^en nid^t?*'

6ie fprad^ ba^ orbentlid^ J^o^eit^boH nnb genog

il^ren Srinmp^ in Dotlen ßnqcn, bcnn biefer famofe

gerr (£rid^ Körner lag fprad^Io^ in feinem 6d^au!el=

ftn^r.

„3>ie '^^^(ofopl^en/* mieberl^olte er, „bie '^l^ilos

fopl^en!'' Xlnb bann, mitleibig, fagte er: „6ie finb

tool^I fd^on fiebsel^n, nid^t \}>al)xT*

,,mhxbinq^r

„60, fo. 6ieb5e]^n 3^1^re entfd^nlbigen t>ieV*

„^it biefen 6pä^en —/'

„5d^ fd&erse nid^t. 6ie finb ti>ol^I fel^r Hug?''

„Müger jebenfaHg alg getoiffe 2eute."

^a ^atie er toieber biefen infamen ^lidy fo luftig^^

überlegen nnb fo läd^elnb^^mitleibgDon, biefen SBIidf,

ben fie l^afete.

„3d& tniir 3^r smitleib nic^t^S fn^r fie auf.
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„^($ fo'', nidk er mit feiner treul^ersig^gemütöollert

Vierte. „6ie toollett mel^r. Sd^' t^erfte^e/*

S>a 3itterte fie am ganseit 2eibe, tDoUte reben,

ma($te bann jebod^ plö^Iid^ fe^rt unb ging 3ur S^ür.

„6e5en 6ie/' rief er i^r na^, ,M^ if^ pbfd^ Don

31^nen, je^t bringen 6ie mir ba^ 3ti>eite Jrül^ftürf,

aber öergeffen 6ie Pfeffer nnb 6al3 nid^f

S>ann fd^aufelte er fid^ läd^elnb weiter, ^aibt)

jebod^ fe^te fid^ l^in unb fd^rieb: „6ü§er '^aul, er

ift nid^t nur grä^Hd^, fonbern aud^ ^er3lo^. 3d^ be-

greife bi<^ nid^t. ^cin W.a^.''

IV.

^(^t Sage fpäter. ^ag ^rfer3immer toieber t)oU

6onne, unb in ber 6oniie bie beiben. ^aibt) l^at

{id; an ben ^d)vdbü\^ gelernt; er bldft il^r ben

^and} entgegen, benn er raud^t immer. SHlan mer!t

e^ an bzn ©arbinen. ^lö^Iid^i fagt er: „SSJarum er*

3äf)lten 8ic mir nie, bü%, Sl&r ^^^äutein Sd^loefter

Sinnen alfe^ anvertraut — aud^- baß mit bem ^&?**

6ie toirb blutrot, „^iefo toiffen 6te baß*^ Qai

3r)ncn^aura? ''

(2r lad^t über baß Qan^c Töefid^t unb fängt eine

Q^Telobie an 3u trällern.

n3(5> 5^*^wlein SJQIaibt), 6te finb fel^r !lug.^*

"^mn fie nur toü&te, toag er l^at!

„"^ber fo auf bm 2eim 3U gelten! 3)enfen 6ie bod^!

Unb bie fleine "^aula l^at rid^ttg anß ber 6d^ute ge=

plappert! S)iefe SHläbelg.'*

Wiaibt) ftarrt il^n an.
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„6te 5at Sinnen nid^t gefd^rleben?*'

„^03u ? ^ag id^ toiffen miü, locfe id^ fd^on t)ort

Sinnen l^craugr*

„^Ifo 6ie lügen, 6ie — 6ie — ?'^

„3a'', anttO'Ortet er Dergnügt. „SHIand^ittat/*

^it sufammengcpregten 2\ppen ftel^t fie ba. 6ie

fül^It fid^ fo gren5cnIog ol^nmäd^ttg biefem 'intenfd^en

gegenüber. Hnb in biefer ol^nmäd^ttgen '^ut reifet

fie ein 2öfd^blatt t)öm Gd^reibtifd^ nnb ßerpflürft eg

in taufenb 6tüd^e.

„^itte/' fagt er, „l^ier ift ber ^a:pierfDrb. 'JHn ber

(Erbe feigen bie fleinen Je^en nid^t gut au^,''

6ie 3ittert förmlid^. IXnb bann fd^kubert fie ein

Qeft, ba^ erfte befte, auf bie ^rbe.

'^a \td)t er auf. „Sd^- toill Sl&nen eine fleine ©e»

fd^id^te erßdl^Ien, liebet ^inb. ^aul f)at e^ 'mal

ebenfo gemad^t — (Bie toiffen e^ toal&rfd^einlid^. Itnb

alg fie hei breimaliger ^ufforberung ba^ §eft nid^t

aufl^ob, be!am fie
— '*

„(Eine ^ad^pfeife, jamol^r', fd^reit ^aibti toütenb.

„'^er fid^ ba^ gefallen läfetT' Unb i^xe ^ugen
bli^en il^n l^erau^forbernb an.

„6ie gebraud^en ein l^arteg 'Bort'S ertoibert er

milbe. „(Eine 'iBad^pfeife mar eg eigentlid^ nid^t. Unb
bann, glauben 6ie ettr>a, ba% id) \ebcn einet fo naiven

^erü^rung toürbige?'' ßr fprid^t mit unerfd^ütter*

lid^em (Ernfte. '^ann sielet er bie Hl^r: „3n 3toei Wi''

nuten ift bag geft aufgel^oben!''-

„*5^btoarten!'' fnirfd^t 'Maib\),

„3n 3tt>ei "^Itinuten ift ba2 §eft aufgel&oben!'*
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Sie ftel^en fid^ gegenüber. 5)er Seiger riid^t t)or.

•^Haibt) atmet l&eftig; i^r ift fd^ü>ül. '^ag toirb bte

näd^fte '^Htnute bringen?

^lö^U'd^ bücft fi($i (Erid^ unb nimmt ba^ Qeft bom

^oben. „Gelten 6ie/' läd^elt er, „bag iä) toieber red^t

l^atte! 5n 3tDei *5Kinuten ift e^ aufgel^oben!''

S)ag 'iniäbd&en toeife erft nid^t red^t, \m^ e^ fagen

foll. Unb bannl)at fte ein (Befül^l, al^ toare fie ent«

täufd^t. *^arum l^at er fie ntd^t gefd^lagen, fte nid^t

gestDungen? Slöeil er g^urd^t l^atte? ^er? Ober

— eg lol^nte fid^ nid^t.

S)urd^ büg 8d^tDeigen tönt Don einem Surm ba^

Glod^enfpiel. (gg ift Mittag. S>ie 6onne ^at bcn

6d&au!elftu]&t unb btn Seppid^ fd^on t>er(affen, fie

liegt aber nod^i über bem 6d^reibtifd^. Unb fte liegt

aud^. nod^ auf '5Hatbt)§ blonbem Sd^eitel.

€rid^ l^at fie lange betrad^tet. ,^'^itte, Idolen 6ie

mir bod^ 'mal bcn anbeten 'JHfd^enbed^er. (Er ftel&t

im 6alon.**

^inen ^lugenblid^ ^d)dnt e^, alg l^abe fie alle

6pannfraft Verloren. 6ie menbet fid^ inftinftiö, aber

bann bleibt fie ftel^en.

„3d& mag nid^tT*

„5d^ fage: 6ie muffen.*^

„'^enigfteng nid^t freiü>illig*^ entgegnet fie unb

hlidi il^m in bie "illugen.

lieber ift Sd^toeigen. „^Ifo bann unfreiwillig'*,

nidt Srid^. Unb z\)z fie eg fid^ berfiel&t, nimmt er

fie unb il&re fiebßebn 3abre in bie *iHrme unb trägt

fie gemäd^lid^ \n^ ^eben3immer. 6ie ftrdubt fid^ erft
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toifb, aber befto fefter l^ält er fie nur unb Idd^ert ba^u.

©ar nid^t mel^r mitleibig; fogar l^übfd^ unb b^r3[id^.

^a gibt fie allen "^iberftanb auf. 6ie toeife nur, ba^

fie fer)r fd^toad^ ift. Unb fo trägt er fie auf feinen

ftarfen Ernten, "^n ber Sür gibt eg einen fleinen

^ufentbalt. (Er mu§ fie öffnen, ol^ne bie fd^lanfe

^ürb^ bi^öbgleiten 5U laffen.

Unb nun finb fie im 6aIon. 5)ort fe^t er fie

galant in dmn ^c^nteuil. §oIt fid^ barauf bzn ge-

tDÜnfd^ten "iHfd^enbed^er unb nimmt il^r gegenüber

Sl&re ^ugen finb plö^lid^i fo ^ilfto^. Unb mit einem

'Wale neigt fie bcn ^opf Dornüber unb fangt an 3U

fd^lud^3en. ^ie Igelten Sränen rinnen i^v nur fo

berab.

5)a legt er feine Sig^trette fort, tritt binter fie unb

fagt gut unb leife: „TOaibt)!*'

(Er toeig genau, toag fommt: 3)ag Gd^Iud^sen toirb

ftärfer, . cim ^ntmort gibt eg nid^t. ©runb genug,

felber ^anbelnb einsugreifen. Unb fo nimmt er ben

fd^önen hlonben fieb3ebnjäbrigen ^opf, biegt ibn 3U*

rüd^ unb fü^t ibn.

6ie toeint nod^ immer. 3)ie 2^ränen bringen unter

bcn gefd^loffenen 2ibern bcrbor. '^^Iber ber ^unb mei^

nid^tg bat>on, mt eg fd^eint. ^mn ber ^unb lä%t

]id} füffen unb tü%t mieber.

„Slöarum meinft bu, 9Itaib^?'^

3)a fd^lägt fie bie *iHugen auf.

„•^eil id^ — meil id^ bi^ — lieb i)ahe.''

(Er nimmt fie gan3 in bie SUrme. „3a,'' läd^elt er,

yyba^ \x>d^ id) \a fd^on lange, unb barum '^ah' id) mid^
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aud^ nx(i)t gebangt. ^6er bie ^^ilo^op^cn, TOaibt) —
toa^ iDerben bcnn bic '^ß^iröfopl^cn ba3U fagen, tüenn

toir ung nun öerloben?'*

S)er "^rtef an "ißaul ging erft am näd^ften 2:age ab.

^g F)ie& barin: „^u fagteft bamal^, mir suliebe fönri''

teft S)u entfagcn. ^annft ^u e^ nod^, meine fü^e

ed^toefter?''

Hnb ^au( fonnte eg. (Einmal, toeil eg fid^ um
il^ren innig geliebten '^a^ l^anbelte unb ßtoeiten^,

ti>eil eg fo furd^tbar fd^ön unb traurig ü>ar.

^rugbolDen

^aben 6ie t)iel gefunben? fragte fie il^n, al§ er

'^(^i^t (angfam nac^geftiegen fam.

(Bic faß babei auf einer l^ügeligen ^rl^öl^ung be^

^albhoben^ unb l^atte auf großen grünen 'iBlättern

ein Qäuflein "Brombeeren gefd^id^tet. '^ie bunfleg

Blut l^atte ber 6aft ber Jrüc^te il^re 2ippen gefärbt.

^r fonnte fie immer nur anfeilen, tr>ie fie bafag

in il^rer tDunberbolkn unb unbefümmerten O^gcnb.

^Uii feinen ^ingctn^ faft mit "llnba^i fd^ob fie bie

großen blaufd^iüarsen beeren in ben W-unb^ unb

toenn fie ba§ Qanpi einmal l^eftiger belegte, fei e^,

um ein 5ubringlid^eg Snfeft 3U fd^eud^en, fei e^,

um ein paar '^äben il^reg Qaareg 3urüdf3utDerfen,

tan3ten il^r um 6tirn unb 6d^Iäfen bie lodfern
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grünen Svud)t^<xp^m be^ milben Qop^m^. 6te f)attc

eine ^anfc baX>on auS ü)U($ernbem €>tvaud))x>cvt

geriffen unb fte fid^ lad^enb umgelegt. Hnb biz

'^anU fag feft, alS gel^öre [ie nirgenbg anberg l^in.

^dn — er l^atte feine beeren gepflü(ft, obtpol^l

er e§ feinem ^inbz t>erfpro($en l^atte.

^Ig fie leid^tfü^ig ben ^bl^ang emporfprang, il&ren

Gtrol^l^ut, ben fie am ^rm gefd^lenfert l^atte, ah''

ftreifte unb lad^enb in ben ^reig ber anberen ^müd"
löarf, nnbefümmert, ü>o er lanben toürbe, alg fie

bic Qänbe tDte ein 6prad^rol^r formte unb feiig

l&inabrief: „§ier finb ja SörombeerenT', alg bann

il)V toei^eg Meib auffd^immerte unb l^inter S8üf($en

i)erf($ü)anb, 3toifd^en bcn fnorrigen 6tdmmen ber

liefern Ieu($tete unb fid^ plö^Iid^ t)er!ür3te, lüenn

bie 6d^Ian!e fid^ nieberbog, — ba mar er aufge»

fprungen, al^ triebe il^n eine unbeßtüinglid^e *3Had^t

unb öl^ mär' eß am (^nbe gan3 glei($gültig, mag
bie anberen barüber häd)ten.

*^heT bie anberen ba(^ten fid^ mirflid^ nid^tg. 6ie

maren frol^, ba^ fie il^n überl^aupt aug ber "^ube ge=

ladt Ijaiten. ^ad) ber '^al)vi über ben 6ee l^atten

fie fid^ am Ufer gelagert, bie beiben alten S>amen

pad^ten allerlei (Bute^ aug, ber ©el^eimrat rebete

fing über ben ^leid^^tag, unb 3^rauteg Onfel raud^te

feine gigarre, mäl^renb bie fd^arfen ^ugen in bein

l^ageren "^ogelgefid^t über bag leud^tenbe 'Gaffer

gingen.

'^Tur fein eigene^ '32Xäbe[, feine ältefte, bie fed^g»

jäi^rige Vorbei, l^atte bie ^lidfe fel&nfüd)tig nad^

broben gemanbt, mo ber Hfermalb I;Dr;er unb l^öl^er
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anftieg. Unb bann l^atte fie ifyx am '^od gesupft.

€g toaren bic Brombeeren, bie fie lodtm

.

.

.

„5($ ^öl' bir aud^ toeI($e'', l^atte er gefagt...

überftürst faft unb 3U eilig. Hnb mar emporge«

fprungen... immer bem meinen Meib na(^.,. an

bcn fd)önften Beeren tJorbei, al2 muffe er millenlog

bem flatternben folgen, al^ gdbe e^ auf ber ganzen

"^elt fein anbere^ 3^^^ fii^ i^)^» <^^^ ö?^^' ^^ ^c>d^

einmal ber 6tubent mit stoansig S^l^ren.

^(f) (Bott, unb er mar eg bo($ längft nicl^t me^r!

S>ie 3^i^ ^^^ fö t)erraufd^ t. .. er ftol3 unb glüdli($

. . . faft jebeg ^a^x ein @ieg. . 5)ag 6(f)ic!fal l)attc

eö gut mit il^m gemeint. Q^in reibenfcl^aftli($ ge*

liebtet '6tubium ... bie 9leifen nad^ öried^enlanb . .

.

bie erften Bücher feiner gellenenfreube. . . bU 5)o=

Sentenjal^re. 5>a0 Wäbd)m, ba§ er liebte, marb

fein; ^inberarme fdf}langen fid^ um feinen Qal^;

uberrafd^enb frül^ erl^ielt er bit '^rofeffur. (E^ hiieh

taum toa^ 511 tr>ünfd)en übrig, ©ein STCame l^atte

fd^on je^t guten Mang. Unb er mar fünfunbbreigig.

Sa^ nod^ jünger aug . .

.

5)[Bie ftiir unb frieblid^: bie h^icn Qa^ve getoefen

traren! Smmer ba^ freubige "JHrbeiten, S^ag für S^g!

^ein (Bebanfe, ber abfd^meifte. ^eine toilbe 6el&n«

fud^t mel^r. Beilagen innen unb äugen. Bor brei

*^od^en mar feine ^rau mit ber Bierjäl^rigen 3U

il^ren Altern gereift. 5>ie ^Itefte l^atte fie il^m ba^^

gelaffen. Balb fam fie surüdf. ^er mar glücflid^er ?

Unb ba, eine^ '^henb^, l^atte er Sraute Bol^fen

fennen gelernt. 6ie mar su Befud^ l^ier.
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(Er arbeitete tüeiter. '3)a3toifd^en badete er an fie unb

feljte bie ^eber ab; toie jung fie tjoav unb tDte fie ladete!

^arm unb bunfel lag il^m bie^ 2ad)cn im Ol^r. '^ie

5eber tüarb trodfen. IXnb plb^üd) lad)ic er felber leife.

'^a^ tt)ür ber 'JHnfang. ^ann fam eine l^albe Hn=
rul^e über i^n. Q.in tDunberlid^eg uDrängen. (^§> t>er=

toirrte il^m bk ^ebanfen. Unb tüenn er na(i)t§> in bem

füllen gaufe fd^rieb, klonte er fid^ plö^Iid^ 3urüdf.

^ie QVo% nnb l^errlid^ ba^ 2chm toav unb ioie qoU

ben bie 3ugenb! 3)ie ^ugenb, bic bod^ fo ba^in^

rann, '^ie tauge toar er nod^ jung? '^ar er e^

überl&aupt nod^? Unb plö^lid^ fam eg bon meitem

ti)ie eine fd;ü)ere ^ngft... ein beflemmenbeg ^e^,
unb er ftredfte bie Qänbe aug, alg muffe er ettoae

l&alten, toa^ fid^ nid^t l^alten Iie&. 5d& fi^' l^ier,

fagte er fid^, unb fd^reib' unb arbeit', unb id) voevbe in

Sel^n 3a]^ren ebenfo bafi^en, tr»erbe eine £eudöte ber

"^iffeufd^aft fein unb merbe langfam alt lr>erben.

^ein §aar toirb fid^ lid^ten, mein ^art tt)irb grau

tnerben, unb id^ tr>erbe bafi^en unb axheiten tote je^t,

tnä^renb ba^ 2ehen brausen lad^t unb bie S^genb

an mir öorbeige^t.

S3)ie ein 0d>rei toar ba^.,. tote ein 6d^tt>ert ging

eg burd^ fein 9er3. (Er fprang auf, fal^ in bie

^ad)t unb Iie§ fid^ treiben. *^ber l^inter bem £e=

ben^burft unb bem "^el^ um bie öerrinnenbe Jugenb

unb hinter aller ungetool^nten *33erir>irrung ^ianb bod^

nur ein bummeg, fteineg ^Xäbel,' ba^ fo munberDoU

unb unbefümmert ladete: bie fd^lanfe '^vembe...

Sraute SJJol^fen, ber er je^t nad)geftiegen toar unb

bie ba t>or i^m fa§, mit ber ^^tnbad^t eine^ ^inbeg
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btc gepflüdten Brombeeren effenb unb bastDifd^en

läd^elnb 3U il^m auffd^auenb.

<Et fe^te fid^ ni($t. ^r blieb bei il^r ftel^en, fal^ il^r

3U unb stDüng fid^ 5U ein paar Porten. (E^ iDar eine

tofe Itnterbaltung, tote fie fie brunten bor hm an«

beren audß Ratten fül^ren tonnen^ aber feine 6timme
tDürb immer Derl^altener unb fpröber, bmn ^ier in

bet (Einfamfeit be^ SÖ5albeg brang bie 6d^önl^eit

beg "inidbd^eng mit 'iHirgetoalt auf il^n ein. ^r badete

an n\d)tS mel^r unb niemanbcn; er Mmpfte nid^t

mel^r; er gab fid^ gan3 l^in unb berfanf ganj in bem
einen großen leibeufd^aftlid^ei: (Befübl, ba§ nod^ me^r

8d^mer3 toar alg (Blüd.

^ann l^atte Smute il^re Beeren ber3ebrt. 6ie

toarf bie Blätter fort, fprang auf, ftrii^, fid^ lofe

hüdenb, linfg unb red^t^ ba^ Meib glatt unb ging

ein paar (B<i)nite böiger.

„0,'' rief fie überrafd^t nnb glüdfüd^ betroffen, „ber

(See... man tann \a ben (See öon l^ier feigen !'V

Unb in einet ftarfen (Empfinbung breitete fie bie

*5Hrme aug nad} ber fd^immernben ^läd)e brunten,

bie 3u il^r emporleud^tete.

*5Ibenbfonne l^atte bie giut in '^l^ot unb (Bolb ge*

ian^t; 'JHbenbfonne mad^te bie 6tämme ber liefern

bell; in ^benbfonne ftanb ba^ Wäb&}en.

(Sie toanbte fid^ F)alb: „^ie TOelt ift fo ü)unber*,

teunberfd^ön!''

„SSunberfd^ön!'' fagte er unb trat neben fie.

6ie staunte nod) immer in 2idt)t nnb ^eite l^in^

einy als müßten fid^ bie '^ugen fatt trinfen. ^ann
fing fie an, leife 3U fingen. Offenbar l^atte fie ibre
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(Stimme felbft ttid^t in ber ©etoalt nnb toügte ni(i)tf

bamit frei l^erau^3ugel^en. 60 blieb fie bei einem

falben Anbeuten ber 'intelobie. (E^ modele ein SIBal-

serlieb aii^ irgenbeiner erfolgreid^en Operette fein,

ba§ fie felbftbergeffen mit il^rer ffeinen ungefd^id»

ten 6timme fang. IXnb bühd heqann fie fid^^ leife

3U tDiegen. '^ie 3Ögernb nod) folgte ber Körper bem
9l]^t)t]&mug. '^Iber airmäl^lid^. toarb er freier. Ol^ne

€><i)cn bog unb beljnte er fid^ ftdrfer, toeid^er unb run«

ber tDurben bie ^etoegnngen, unb o^ne bzn tDunber*»

lid^en unb toortlofen (Befang absubred^en ober 5U

fteigern, tanste bie fd^öne 6d)tanfe über bm glatten

^albboben, al^ muffe fie ber 6onne, bem 6ee, ber

Sföelt ettoag t>ortan5en 3um '^anU bafür, ba% fie

fo l^errlid^ feien. 6ie tankte mit ber gleii^en *^n»

ba<i)ij mit ber fie tiorl^in bie "beeren in btn "Mnnb

gefted^t l^atte, aber e^ fd^toang bamhzn bod) nod^

etloag anbereg mit: ein l^eimlid^i ^lül^en, eine 3tel»

lofe 6e]^nfud^t, bie 3itternbe ^rtDartung beffen, toa^

ba^ 2eben i^rer ^i^genb nod) fd^iulbig toür unb balb

bringen mufete. 3^te 2ippen öffneten fid^ lym unb

toieber etix^a^ mel^r, fie atmete in ben Raufen be^

©efangeg l&eftiger, il^re junge SBruft regte fid^ ftdrfer.

S)ie Qopfenranfe l^atte fid& auf ber einen (Beite qe^

löft; fie fd)aufelte unb tankte nun bei jeber 0ref)ung

unb Steigung mit, unb an ben 6tdmmen tankte bie

le^te 6onne.

^er ein3ige 'gu\&iauev ^atte fid^ feft an einen ber

fonnenbegldnsten (Stämme gelel^nt. ^g flimmerte

tl&m t)or ben ^ugen. (Er bi§ fid^ bie £ippen tounb

unb tDoIIte fortfel^en, aber mie gebannt Ijing fein
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^uge an ber jungen 6ängcrin. 31^m toar, alg toare

l^ier in her grogen (Einfamfeit baö l^ei|e 2ebcn

t>or i^m, bie f)d%e Icud^tenbe ^ugenb . . . ^Xuv bie

ganbc brandete er aug3uftrc(fen. (E^ [al; feiner,

toenn er nod^ einmal 3ugenb an fid^ 50g unb rote

2ippcn fügte, ef)e er ben langen '^eg in bie S>ämme«

rang antrat

60 übermäd^tig toarb e^ in il^m, bag il^m ber

€>d)'a)ci% auf bie 6tirne trat unb er hinter feinem

^üdzn toie i)er3ü>eifett bie l^eigen ^änbt an ben

^iefernftamm preßte. 6ie fd^mersten il^n . . . befon«

ber^ ber golbene ^eif am 9^ingfinger ber redeten

Qanb fd^nitt unter bem frampf^aften ^rud^e in^

5^^ifd^. öt fül^Ite e^ tool^I unb preßte bo^ immer

fefter, al^ ti)är* il^m ber 6d^mer5 eine ^ol^Itat.

3)a prte ber leife ©efang auf. Sraute '33o]^fen

mad^te nod^ eine l^albe "Beübung na^ ber anbeten

€)eite^ gkid^ al§ toolle fie fursen 6d^tDinbeI fd^eu*

^en, unb blieb bann iie^atmenb ftel^en.

„(E^ ift gar 5U bumm,'' fagte fie in einet rafd^en

"^^erlegen^eit, bie fie bergeben^ burd^ ein ^albeg

2ac!^en $n bemänteln Derfud^te, „immer, ir>enn ettoaS

fo gan5 fd^ön unb gro§ unb l^errlid^ ift, möd^t' id^

am liebften rennen ober tan3en.'*

"^it leid^tgerötetem ©efid^t ^tanb fie t>or i^m. 6ie

l&atte nod^ immer bie Qiede öom %ombeerfaft an

bev 2ippe.

„SÖ3eiI ®ie fo jung finb'^ ertoiberte er unb legte

nun aud^ ba^ gaupt gan3 feft an ben 6tamm.
<Bie fd^üttelte ben ^opf. „*5Tein, ba^ glaub' i^

bodf) nid^t. (E^ ift nur, toeil bie SÖ3eIt fo fd)ön unb
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groft unb tDcit ift. ^an l^at bann fo ein (Befühl tote

einen SRauf<$ ... na ja, man mu% eben laufen ober

tanken ober fonft etmag tun.''

€r nidfte rafd^ ein paarmal.

,,'^iv meinen f($on bagfelbe. '^^Xur ift für 6ie noä)

6lüdP unb ßrtoartung, toag für micf) fd^on 6orge unb

^e^ ift. Wie alt finb 6ie benn'^ ^(i)t^el)n'^ "üeun-

Sel^n? 6ie finb ja fo unftnntg jung. *^lleg liegt

nod^ bor Sinnen. 6ie rennen nod^, um red^t fd^nell

]^in5ufommen, mo ba^ ©ro&e, ba^ "^unberbare mar«

tet Unb id} fel^' ebenfo unruhig f($on ^uxüä unb

mbä)V bie 6tunbe aufhalten unb fül^l' f($on, toie ha^

aUe§ entfd^loinbet — unaufl^altfam, unrettbar. 6ie

toarten auf ba^ erfte (Blüd S^rer 3ugenb unb id^

auf ein le^teg. 6ie in feiiger '^l^nung, in 6el^n«

fud)t, in ^eimlid^er ©etnifel^eit. 3d) in '^ngft, in..
.''

(2v bvad) ab. „^aö tJerfte^en 6ie too^t nid^t?''

(Bie anttDortete nid^t gleid). 5^r 'Altern toar nod^^

immer nid^t gan3 rul&ig. Sl^re "^lirfe gingen ineit

r)inaug.

„5c5 toeife nid^t'', fprad^ fie bann, alg tenne fie

i^r eigene^ Qers unb feine '^ünf^fie felber nidot.

Unb bann tr>ar nur ba^ 6d^tDeigen beg ^lalbe^

um fie l^er, in bem bie 6onne sitternb an ben 6täm«

men entlang 'ü)anbevte unb ber ^uft ber liefern, an

benen fid^ feine ^abel regte. 3n biefem 6d^tDeigen

aber fam ^ine leife '^ermirrung über ba^ '32tdbd^en.

ßie tDügte ben ^ann, ber oor i^r ^tanb, nid^t an3u=

feigen; fie füllte ein leifeg 3^^^^^^^ i^^ ^^^ Stuben unb

in ber ^ruft eine tounberlid^e '^eflommenbeit. 6ie

iDoIIte jetjt gelten, trollte ^inabfpringen 3U ben anbe^'
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reu. ^ber fic tat eg ni(i)t, a(g fänbe fie nld^t btn

W:ut Unb im näd}\ten ^ugenbliif fd^ten tl^r bie

3^it ba^n berftrid^en. ^g mar, al^ l^ielte fie cttoag

in ^lann, ba% fie feine '^etoegung mad^en fonnte

— nur I;iIfIog nnb tote in feiner 6d^am baftanb.

5>er ^ann aber fal^ fie in biefen 6efunben an,

alg iDoIIte er i^r Silb mitnefimen fürg gan3e 2chen,

i^re 3^19^^^ ^^ ftd& ötneinfaugen unb nid^t mel^r

logkffen. ^r fanb fein SlBort mel^r unb fud^te aud^

nad) feinem. (£r bad}te nur: '^enn fie je^t eine

^etoegung mad^t —
Unb alg fie biefe ^etoegung mad^te, l^ielt c§> i^n

nid^t länger.

Ol&ne jebeg ^ort ri^ er fie an fid^ unb fügte fie.

^r fügte in i^r fein le^teg (Blüdf, feine 3ugenb,

bie fd^eiben toollte. (Sr fügte fie in 6d&nter3en, toie

man 3um '^bfd^ieb fügt, in einer 2eibenfd^aft, bie

felber feine Hoffnung l^atte. (E^ ir»ar ein Saumel
unb 6id^=^erlieren. 6d^auer be§ 2ehcn^ unb Sb=
beg fd^Iugen ineinanber. 5)ag "^el^ mar faft ftärfer

al§> ba^ &M. Unb bann fügte er bod^ nur 'Staute

^o^fen, bie 6d^Ianfe, ^rembe, Sunge, nnb fül^Ite

i^ren 2cih gittern nnb it^re 'iBruft bang nnb fd^tner

emporatmen.

6ie \)atte tanni cinm 2ant f^eröorgebrad^t. (Sie

gab nad} — (Sott toeig, toeg^alb. ^ielleid&t lähmte

fie bie llberrafd^ung, ber iäF)e 6d^red. 'iöielteii^t

tat t§> bit Stimmung ber ^tnnbz. '^ielleirfit niad^te

fie biz '^^nung faffungglo^, bag nnn ba% 2zhen auf

fie 3ufomme, ba§> ^unberbare nnb alleg, monad^
i^re unffare 6el^nfud^t ging. ®enug, fie meierte
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ftd^ nur fur3, mit cin'er ang[tt)ol[en ^etDcgung nnb
lag bann eitten §er3fd^Iag lang rul^ig an feinem

TOunb-e, fd^Iog, bie '^ugen, unb e§ fd^ien faft,,alg

trölbten fi($ i^m 2ippm bm feinen entgegen. 6ie

fügte in tl^nen tl^re Si^^i^ttfi unb bag groge 2cben,

ba^ il)V l^eute gleid^fam bcn erften ©rüg bot, befjen

Sßforten ft($ t)or il^r auftun follten.

Sdnnbm loaren bag.

3>ünn fd^oIC ein 9luf. 2angge3ogen fam er bon

unten.

„^apa... 'ipa...p<t...r'

(EorbelS l^ol^e ^inberftimme.

^a ri^ fid^ Sraute "^^ol^fen berlüirrt, fi($ felber

ntd^t berftel^enb, log. (Einen 'iHugenblic! fal^ fie fid^

toie faffungglog um. Unb bann lief, fprang, glitt

fie an bm fangen F)inab. '^üfd^e ftreiften unb Ioder=

ten i^v Qaav. ^er §opfenfran3, fd^on t)om 5xxn3 l^alb

gelöft, fan! f)ernieber. "Man fal^, tote il&r gef($mei=

biger Körper auf ber abfd^üffigen ^al^n ftdf) 3urüd^

ftemmte nnb \id) fo galt gab.

Smmer toeiter entfernte fie fid^.

Ser ßnvMhhibmbe mad^te feinen 5öerfud^, i^r

3u folgen. (Er fal^ nur, mie il^r toeige^ ^hib immer

tiefer glitt, ^r ftridf) fid) mit ber §anb langfam

über 6tirn unb §aar.

^ann l^örte er il^re 6timme. 6ie l^atte fid^ ge*

tDanbt unb rief unfid&er nad) oben:

„Vorbei toill tl^re Brombeeren!*'

„3d^ fud^' fd^on'^ rief er 3urüdf.

Hnb medyani]^ ftteifte er, bie §änge langfam

nieberfteigenb, bic fdötDar3blauen Beeren ah.
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^ie gopfentanfe, bte am '^Boben lag, nal^m er

auf unb l^tng fie fid^ über ben ^^rm.

^ber alg er bcr anhexen an[id^ttg toarb, bte brun=

teil tDarteten, barg er bte '^anfe, alg fönne fie ettoag

öerraten, in ber Safd^e.

Unb bann flieg er mit bm beeren l^ernieber.

€§ mar SRad^t. ^uf bem riefigeu Gd&reibtifd^

brannte bie 2ampe. (^ine Unmenge '^erfe neben«

unb übereinanber. ^orrefturbogen ba3tDif($en. ^orn
ein geft. (E^ ir>dr eine ^igenl^eit t)on il^m, ba% er

alte feine "arbeiten in &5ull^efte fdf)rieb.

ßt arbeitete l&eute ni^t. (£r ftanb am offenen

3'enfter unb fa^ in ben (harten ^inab. '^i|)fel

fd^auerten im ^inbe. (Ein. I^erbftlid^er ©erud^ brang

empor. Unb tjoenn er nad^ oben fal^, ftanb en bie

6terne falt unb flav unb merttoürbig gro§ am
gimmet.

(Eö l^alf atle;g nid^t^: er fam Don bent heutigen

Sage ni<i)t to^. (Er ^atte bie "^Brombeeren feinem

Söd^terd^en abgeliefert; er l^atte mit ber übrigen

(Befellfc^aft geplaubert; er l^atte gemerft, toie fid^

Sraute bon il^m fernt)ielt. (Er hxau(^te \id) nid^t bar*

über 3u tounbern. ^uf bem geimtoeg l^ielt er fein

^inb an ber Qanb. ^g fprad^ unb plapperte, big e§

fül^Ite, ba% er ftill toar. S)a toarb aud^ bie Meine

ftill, fal^ il^n mit altftugen, forfd^enbcn '^liden an

unb tixtgte nid)t 5u reben.

•^lad^'^^r, alö fie fd^Iafen ging unb er me fonft

nod&' an i^t "^ett loollte, l^örte er t>om "^Tebeußimmer
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i^re Stimme. 6ic fprad^ 3u il^rer Ji^ansöfin, bte x^x

tag §a,ar für bie '3Xad^t fdmmtc.

„0 mademoiselle," fagte fte, „mon papa etait

aujourd'hui si . . . si . .

."

6te fanb bag SÖ3i>rt nid^t gleid^.

„Si etrange, mademoiselle/^ fprad^ fie bann hc-

fümmctt.

S)ie fleine befümmerte 6timme tDarb er feitbem

m($t mcl^r log. S)cr "^apa tt)ar fo fonberbar l^eiit. .

.

(Eg l^atte feltfam in ilym Qe^ndi. ^r I^atte [einem

2iebling nid)t me&r ^nte ^ad)t fagen Tonnen. 0tun==

benlang toar er auf unb ah geirrt in feinem 6tubier-

3immer, alg muffe er teilen gelten, alg tnolle er fid^

tobmübe mad^en.

llnb nun ftanb er am '^cn^iev unb fal) in bie ^ad)t.

i31ted^tinif(^ 30g er bie 9^a,n!e burc^ bie Qanb, bie er

"^ente aufgenommen l^atte. ^ie grüngelben blaffen

3'rud^t3apfen fnifterten unb tniitevten tote 6eiben^

papier. Hm 6ttrn unb Qaar Ratten fie ber S^lan=

fen "tjCuU gel^angen, lyaiten fid^ j^eimiic^ mitgefd^toun«

gen im San3.

^g toar loilber Qopfen . .

.

llnb plö^Iid^ glitt ein l^ellerer 6d^ein über fein ©e^

fid^t. (Beine ©ebanfen, bie 3ieIIog burd^ bie 5öer=

gangenl^eit irrten, fpannen fic§ einen Moment feft

hei feinem alten 2e]^rer, ber ii)nen auf bem (Bt)mna=^

fium ^Taturgefc^tc^te eingepantt Ijaite, ^ie Sotant!

\Dar fein 6ted^enpferb getoefen. ^r l^örte inieber feine

näfeinbe 6ttmme: .y'^äv nid)t einmal ben '^^lüten^

ftdub rid^tig an3ugäben ü>et§, mein lieber ^äfenbärg,

bän dftimier' i(^ nid^t bdffer alg eine ^ul)!''
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Ilnb ble "^Blütenftänbe l)attm fie burd^igepauft . .

.

grägltd^ toar'ig gelDcfen. Staube . . . ^ifpe . . . ^l^re . .

.

'5>oIbe . . . M^($eni — toag tou^ic er ^eute nod^

t>on all bcm S^^Q*^
^ber boc^ fam eg, ü)ie er ble ^anfe fo langfam

buvd) bie §anb 30g, auf i^n 3U. 3n feiuem ©ebäd^t«

nig tau($ten 'SXamen auf, bie stcei ^al^rsel^nte ge^

fd^Iummert fyattm. (^in ganseg ^üfd^el 6($Itng=

pflan5en in Rauben, bo3ierte ber alte 2e^vev.

Unb ba: S^er Qopfen. .. y^Wan märfe fid^, ba^

är 3ur ©attung bdr ^Dra3een gel^ört/'

(Bleid^ barauf bann bie 5^age nad) bem ^lüten==

ftanbe, '^Xatürlid) f)atten fie toilb burd^einanber^

geraten, ^ber alle biegmal falfd^. (g§ blieb faft.

nid^t^ mel^r übrig.

y^(Binb bag S'rauben?'^ fd^rie ber !leine 2cl)vcv

entfe^t. ,,(B>inb ba^ i^äijd^en?" ~ „6mb ba^ 9^if«

penV Unb er ^ätU fid^ am liebften bk Qaare

ausgerauft.

^ann 'wüvb er aufgerufen. (Er fal^ fid^ in ber

'^ant aufftel^en, einen fd^malen, fd^lottrigen jungen,

ber nid^t tougte, toaS er antoxicn follte.

"^Hber bann IjatU er auf gut (Blüdf gefagt: „(£g

finb S'rugbolben!''

Unb ber fleine 2e^rer, gan3 erfd^öpft: „6oäben ift

bk ^^re ber klaffe gerättet morben!'^

5)od^ 3ur *^orficF)'t fd)rieb er e§ an bie S^afel, ba^

bie ^Teibe fnirfd^te: „S?Hora3een. 'iBlütenftanb': Srug^^

bolben!'^

9er einfame ^ann am g^enfter F)ob mit einer

plöijlid^en ^ett>egung bcn Äopf. @eine 2ippcn 3ud«
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tcn feltfam. (Er betrachtete bie ^lanU 3urrt erften

,*3HaIe, alg follt' er bie "^ilanse tDie einft aW Sä)ü^

Ter rubristeren unb befd^reiben. (Er brücfte an ben

leidsten, lofen 5rud^t3ü|)fert; fie gaben nad^ unb ]fni=

fterten, al§> tDcnn fie ]^ol;l mären.

"lieber 30g er fie burd^ bie §anb.

„3^rugboIben!'' fprad^ er l^alblaut t>or fid^ l^in.

3n ber bnnlhn S^Tad^t brausen ertran! ber leife Mang.
Unb <xl^ ob er friere, fd^auerte er (eid^t 3ufammen.

S>a nal^m er t)on neuem bie 'Säuberung burd^ ba§>

gimmer auf. (Er fagte fidf; bag dm Wort ftetg

lieber bor, alß toollte er eg fid^ tr>ie ein 6d^üler zin^

prägen, ^r ipu^te mol^I, ba^ e§ bamit nid^t ahqctan

fei, ba% er nod^ mand^e ^ad^t fern \)on feinem

<Sd^reibtifd^ l^ier auf unb ah tüianbern tx>ürbe. "^ber

fein ^inb follte nid^t mel^r fagen, bü% ber "^apa

„si etrange'^ toäre . .

.

S)ie Stunbc rann. 9ITitternad^t fd^Iugen bie Klaren

ber Mrd)en.

(Er nal^m bie 'iRanfe unb 3erpflüdte fie. 5>ie

leidsten 5rud^t3apfen toel&ten ein tpenig burc^i bie 2uft

unb fielen bann, ben ^liden nid^t mel^r fid^tbar,

in§ 5i^f^^^- ^^^ 9lanfenftiel folgte. Unb tief

atmenb, fprad^ er nod^ einmal in bie ^a&}iy al^

tDoIIe er fid^ felbft betoeifen, ba^ er eg au^toenbig

toiffe, ba^ eine "^ort „^rugbolben'', el^e er tag

Jenfter fd^Iog unb fid^ 3U feinem (B^xeihti\d^ unb

feinen *^üd^ern toanbte.
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©te Beiöen ^vcunt)e

C<<xn^ geinrid^ ^anbo)a> unb Otto *3Ket)er maren

^^Jreunbe.
'^al^rfd^etntt($ l^attcn i^re ^^Bege \i(^ nie ge!reu3t,

üxiren fie nld^t glei($3eitig beim vierten ^arbereg^i«

ment alg (£injd]^rig=5^eiti)illige eingetreten. Jreub

unb 2eib ber •^Itilitdrseit trugen fie gemein[am, unb

alg fie bcn bunten 9^odf aug3ogen, befd^Ioffen fie,

bcn anQchal)ntm "^exU^x ti>eiter3upftegen. ^g ge=

\(i)al) babur($, ba§ fie fid^ jeben 0am§tag in einem

hdehkn (Eafe trafen, bort ein paar (Btnnbcn gemüt*

lidj\ t)erprauberten unb fid^ nad^i 'Mittcxna(i)t für cim

Slöod^e trennten.

^ei jeber gufammenfunft faft pflegte ber elegante

Qan^ geinrid^ 9^anboü> 3U fagen: „^igentlid^ bift

bü \a fein TOenfd^, lieber J^^unb. Unh id^ begreife

mid^ felbft nid^t, ba^ id) mit bir t)er!el;re. ^rftenS:

toie fann man ^et)er l^eigen? S)ag ift fein '^Tame,

ba^ ift ein Hnglücf, eine Hnmöglid^leit. 3^'^^^^^^-

bu trägft genäl^te ^ratoatten. (5enäl>te ^ramatten!

S>ag ift ba^ l&öd^fte, ba^ legt fic^ auf bie Serben.

Unb britteng finb beine sntanfd;etten nid^t bireft am
Oberi^emb, fonbern eg finb Gtulpen. 6tu[pen im

3ü>an3igften ^al^rl^unbert! 3d) fann alS gebilbeter

"^Itenfd^ eigentlid^ nid^t mit bir umgel^en. 9Timm
mir'g nid^t übel, aber eg ift fo.''

S>a3U fd^Iürfte er nad^Iäffig ben fd^toebifd^en ober

r umänifd^en 'ipunfd^.

Otto Sniet)er läd^elte nur unb blieg bzn ^land) ber

Sigarre über ba^ "iBiergfag fort.
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„3a, lieber Qan^...'^

,,Qan^ Qeinrid^, bitte. 3d^ Jinbc, bie beibert ^a«
men flingen menfd^eniDÜrbiger.''

„^ift bu fo getauft?'^

„^ag tut md)t§> 3ur 6ad^e. TOein ^ater l&atte M-
mn ©ef($ma(f, fo nett er fonft toar/'

„^^a! Srtun gut, lieber §ang Qeiurid^. ^u ^aft

^:^i:ert)en, id^ nid^t. 3d^ fann mir uid^t Reifen, id)

l)ab' chm feine. Hnb im übrigen bift bu reid^, i(i)

nid^t. 3)u bift ein (Stüd i^ünftlernatur nnb id) ein

Kaufmann, "^eiteft bu auf einem 'ipferbe unb id) auf

einem ^ontorbodf. ^mn man bid} bort, gtaubt man
. . . nun^ nnUy id) Unn' bidy \a beffer — alfo reb'

rubig toeiter. Sd^ freu' mid^ immer t>on neuem
brüber.^'

„Waffen mir ba^ Sl^ema fallen", ertoiberte Qan^
Qeinvid} ad^felsudfenb. „^u bift ein guter ^erl, fo

unmöglid^ bu fonft bift.''

3n mannigfad^en Variationen iDiarb biefe§ (Befpräd^.

füft jeben (^am^tag geführt, e^e man 3u anberm

überging.

"^Xun gefd^ab eg, ba% bie heiben J^eunbe fid^ im

"hinter gans unt)ermutet auf bem Vall trafen. Otto

"3Itet)er tüar abfommanbiert, bie '^amiiie beg (Eb^f^

3U begleiten, ber eine bcirat^fäbige febr fd^öne 2^od^=^

ter befa^. Qan§>' Qeinxid} ^anbo\}> tr>ieberum mad^te

au§ 'ißrinsip alleg '33ebeutfamere mit, toa^ bie (3ai*

fon hvad)te.

bitten im 6aal ftiegen beibe 3ufammen. S)ic

^reube toar grog. 3tüar feufste ^^an^ Qeinri<^ über

feinet ^reunbeg Soilette, aber er lie^ fid^ bem C^b^f
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nnb ber Sod^ter öorftellen. ©er (E^^f ^iefe ©uftat)

j^rö^Hd^. (£r toar ein einfädlet tüd^tiger ^ann. ©eine

S^d^ter rief er „Riefen**.

Riefen ^röl^Ud^ icar grog, blonb, eine ruhige

6d^önl&eit. §ang §einrid^ plauberte bm gansen

*5llbenb mit i^r. ^urs bor bcm ^ufbrnd^ fagte er

3U feinem g^rennbe: „6ie ift t)orne]&m bi^ auf ben

"Flamen. S)ie ^lul&e gefällt mir fo gut. ^cnn id^

fie r)eirate, toerbe id^ fie ,5i^iebe' nennen ober ,5nge'.

Riefen ift ebenfo unmöglid^ tüte g^rieberife. 3^r

^ater l&at Um ©efül^I bafür, aber fie felbft l&at eg

— berlaff bid^ barauf/'

„SÖÖag toillft bu?^^ fragte Otto ^ei)er erftaunt.

„S>a6 man eud& alteg 3ti>eimat fagen mufel'* feufste

Qan2 geinrid^. „3^ren '33ornamen änbern, toenn

iä) fie l^eirate/*

„6ie ift Mm ^van für bid^'\ ertotberte ber anbere

nad^ einer '^aufe. ^r voüv unrul&ig.

*5aber Q<xn^ Qeinrid^ läd^elte nur. (Einige ^od&en

barauf Verlobte er fi($ mit '^idcn ^röl^lid^'.

*5lirg er cim^ *33ormittagg feine ^raut befud^te,

fd^rieb fie eifrig.

„3)enfe bir nur/^ fprad^ fie, „toeld^ "^cdj ung paf«

fiert. (Seftern !omm' id^ im '^egen nad^ Qan2 unb

fteir bm 6d^irm 5um Srodfnen im ^orribor auf. 60

fpät ahcnb^ fommt bod^ feiner mel&r. STCun l^at l^eut'

morgen tool&I ^a\>a feine 3^9^^^^ ^^\ ^i^ 6piegel»

toilette im ^orribor gelegt, unb fie ift 'runter unb

getabe in bm (S^d^irm gefallen — !ur3 unb gut, eö
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ricd^t bren3li($, unb. alg id) 'raugfomme, fe^' td)

biefe ^efd^erung.*'

6ie fpannte bcn 04irm auf. (Ein l^anbtellcr-

gro^eg 2od^ toar in ben '5Be3ug gebrannt.

€r bebauerte läd^elnb.

„(Einen ^iHugenblicf/' fagte fie büxin, „id^ tolll

nur nod^ ben SBrtef an ben Agenten beenbtgen.**

„SHn ben Agenten?'*

„3a. *^ir finb in ber ^^uerberfid^erung.**

Qan^ 9einri($ fal^ fie gro^ an. „Sd^ t)erfte]^e

nod^ immer nid^t, £iebfte
**

6ie fd^rieb fd^on. Unb ol^ne bie Jeber ah^n^

fe^en, fagte fie lad^enb: „5d^ fel^' nid^t ein, xoc^^

l&alb id^ mir ben öd^irm nid^t erfe^en laffen foU,

toenn man fd^on einmal ba^ teure ©elb besal^lt.**

„^^... fo! Sft ber 6d&irm fo lDertt)oII
?'*

„^ag nid^t. Seit xd) einen feibenen mal ftel^en

lieg, fd^aff id^ mir nur nod^ gan3 billige an.*'

(Er fd^toieg. "^m näd^ften Sage fonferierte feine

^raut, alg er l^infam, eine l^albe Sinnbe mit bem
*jllgenten.

(Einen Sag barauf avheitdt fie an ber fd^rift»

lid^en ^arftellung be§ Jc^Ifcg, bie ber ^ireftion

eingereid^t u^erben follte.

"^m t>ierten Sage fagte fie triumpl^ierenb: ,,'^<in

ift geneigt, mir ben 8d^irm 3um Dollen SÖ5ert 3u

erfe^en.**

^m fünften Sage ixKtr fie in Qnt unb '^Hantel.

„^g ift ärgerlid&,'* fagte fie, ^fia foll id^ nod^

einmal felber auf^ *^ureau. (E§ finb nod^ einige

Formalitäten 3"u erfüllen. 3'd& foll aud& gleid^ bie
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Quittung unterseid^nctt. ^etttt eg bit red^t ift, 6e»

gleite mid^/*

Qanß Qdmid) toar ^aöalier. "JUIS er neben

il^r ging, l^atte er jebod^ birefte 6d^mer3en. Sl^r

SDlantd peinigte il^n. (E^ \r»ar ein unmöglii^er *3Ilan»

tel für feine "^Begriffe. SBor brei ^al^ren toaren

biefe Ungetüme mobern getpefen. §eute trug fie

fein *3Henfd^ me^r.

60 blieb er, al^ fie an einem großen (Befd^dfte

borbeifamen, ftel^en unb mieg auf bie auggeftellten

Lobelie, „'^enn bu erft meine 51*^1^ ^if^> 2iebfte,

Idolen tDir un^ l^ier einen Hantel. 3d^ !ann bid^

in beinem, bcn bu an^aft, gar nid^t feigen. Wa^
meinft bu, \Denn ba mir gleid^ eine greube mad^teft?''

6ie ladete. „€^ ift ioal^r, mein SHtantel l&at

halb auggebient. ^äd^ften 'hinter müfet' id^ il&n

I)öd^ften^ reinigen unb aufbügeln laffen. *Jllber je^t

fd^on ein neuer — too benfft bu l^in? S)a^ loäre

toal&rl^aftig ^^öerfd^menbung/'

„^al^, fold^ ^ird^enmdufe finb ir>ir bod^ niä)tf

Ciebfte! ^aau ^aben ti>ir'g bod^!**

„^ber ®elb bleibt (Berb. (Eg ift beffer, 'o>mn'^

in ber 6par!affe ftetft alg im manieV
6ie gingen tDeiter. Qan^ ^cinvid^ ful^r fid^ mit

bem feibenen 'S-a^dyzntud^ über bic (Stirn.

„TOillft bu mit l&inauf?'^ fragte fie, atg fie öor

bem "^Sureau ber ^eueröerfid&erung ftanben.

„^Hit beiner gütigen (griaubnig . . . id^ möd&te bod^

tDol^l lieber l^ier unten märten.*'
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3m ^mät^ l^atte ber (S^ef be§ gaufeg ©uftab

Jrö^Iid^ ©eburtgtag. S)er (Beburt^tag fiel auf einen

^onnergtag. Hinb 3ur ^^i^i* ^^^ S'ageS toar be«

f'($Ioffen iwrben, einen SHugflug nad^ einem tbt)lltfd^

gelegenen Söorort 3u mad^en, fi($ hd einer fiel«

nen 'Säuberung bom "^Inb tüd^tlg bur($puften 3U

laffen unb fld^ fd^Ileglld^ In einem größeren '^Reftau»

rant <xn Kaffee nnb ^u^en 3U erfreuen.

Qan§ §etnrld^ mugte mit. „Qler/* fagte Riefen,

„tt>er effen u>ill, mu& aud^ arbeiten. S)u trägft ben

^ud^en.*'

(£r t»ld^ 3urüdf. ^.^'önnten tolr ben ^ud^en . . . nld^t

bielleld^t In bem 9^eftaurant beftell'en, Ilebeg ^Inb?*'

„'^Teln, bü taugt er bod^ nld^tg.**

IXnb Qan^ gelnrid^ fd^rltt gebeugten gaupteg,

eine mäd^tlge 'ipirfnldfrolle In ber Qanby neben ^a«
ter unb Sod^ter l&er. —

nS^^t gibt eg eine llberrafd^ung, "^apay^^ Idd^elte

Riefen berfd^ml^t, al^ fle glüd^lld^ In bem großen

unb toenlg befe^ten 91eftaurant angekommen toaren,

bo^ öon bornl&ereln alß 'ßiel ber Qd^xi nnb '^an«

berung feftgefe^t toar.

„Kellner... r
*Jllber el^e ba§ (Beburt^tagSflnb nod^ ble S8e«

ftellung mad^en tonnte^ fagte Riefen: „Sd^ tr>el§,

ba% bu ungern anbem Kaffee trlnfft, ^apa,.» td^

l^cb' begl^alb l^ier 3ti>ei 2ot mitgebrad^t. S)a§ langt

für nn^ bxei too^I, unb tolr frlegen einen guten

S^ropfen. — "Man barf l&ler bod^ tjoo^l Kaffee fod^en,

Kellner? SIBo Ift ble Md^e? 5d^ braud^' nur

\)ei%eß 'ilBaffer unb einen Seiler für ben ^ud^en."
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^abd hcqann fie bic ^idniäxolh an^$npaätn.

Qanß Qetnrid^ ^tanb ber 6($tt»ei& auf ber 6tirn.

„^el^It btr tDo^, ntein 3unge?*' fragte ber alte

Qtb^lid^ luftig, tod^renb feine fd^öne 2^od5ter mit

bem Kellner üerl^anbelte.

„0, nid^tg/* ftotterte er, „eine fteine Xlnpdpd^«

fdt... hittz einen ^ugenblidf um (£ntf($ulbigung/*

SlBie ber ^li^ löar er 3ur Sür l^inau^.

€S bauerte eine ^iertelftunbe, el^e er surüdf»

fam. Seine '^Braut bra($te gerabe bie i^affeefanne

an^ ber Md^e, toä^renb ber Seltner mit einem

S:abrett folgte, auf bem Saffen, Sudfer, mUd) nnb

ein Seiler für ben ^n(i)en ftanben.

SUlg et fid& entfernt l&atte, fagte Riefen: „(Eg ift

teuer genug! ^a§ l&albe £iter l^eigeg Gaffer, bie

paar S^dferftüdfe unb bie "^Hild^ foften eine ^JHlarf.

^un, ber Kaffee tDirb bafür gut fd^medfen. 60 taa^

ift bod^ riefig gemütlid^. "^Benn ti>ir erft berl^eiratet

finb, muffen iDir ba^ öfter mad^en/*

Sie füllte fid& toöl^l, baß fie fd^er3te, ladete, mit

ben heiben gerren anftiefe. Mev^anpU e^ tourbe

red^t tuftig. ^^"^enn ein 3^röl^Iid^ ©eburtgtag l^at,''

meinte ber "iBater, f^mn^ er feinem 'Flamen &)ve

mad^en/*

S>ie Rampen brannten bereite, alß man aufbrad^.

5)ag ^eburt^taggfinb besa^Ite. Riefen fd^nürte bie

"ißid^nidfrolle 3ufammen.

„gerrje,'' rief fie plo^Iid^, „beinah' l&ätt' id^ ben

Surfer bergeffen.**

^uf ber Hntertaffe tagen nod^ fünf bi^ fed&g

6türfe.
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^^r Kellner Idd^eltc Icife.

„5ür mein 93ögcl($en/* fagte 5^^?^« ^^öl^Itd^ unb
tDidelte bte ©tüdfe ein.

gang geinrid^ fpra($ fein '^ort. 6ein (5eft($t

tDctr über unb über rot. „§aft bu... benn ^ögel?**

fragte er brausen.

„Sd^? ^dn, S^ber id) ti>erb' bod^ hm S^äev
nic^t liegen laffen. (£r Ift ja besal^It/'

„©etDi^, gemlfe!'' ertDiberte ^an^ geinrld^. „^oll

id^ aud^ ti)ieber ble '^pidfmdfrolle tragen?'*

€g folgte eine Tuftige geimfal&rt.

„^u bift fo ftiir, ebl)n^m'', fagte ber ^Ite.

„ga. 3d^ 5cib\.. 6d^mer3en/*

gang geinrid^ ^lanboto fag in feinem ^rbeitg'»

3immer. (Eg toar feF)r einfad^ eingerid^tet. ^ber

toenn man genauer l&infal^, merfte man ü>o]&I, tote

jebeg €>tM mit großer 6orgfaIt nnb feinem ®e»

fd^mad^ auggefud^t unb geftellt loar.

^r fd^rieb gerabe an dmm ^iefe. (Bein SBrief»

papier toar l^od^ft tjornel^m. (^in fd^led^ter ^rief«

bogen nnb eine ^apierfert)iette, pflegte er 3U fagen,

mad^en mir llbelfeiten.

Oft feuf5te er fd^toer todl&renb beg 6d^reibeng.

€nblid^ fe^te er bm Flamen barunter, ^ann lag

er bie (Epiftel rafd^ burd^, alg todr'g il^m eine Qual.

6ie lautete:

262



„Qod&i^erel^rteg, gnäbige^ J^duletn!

TOol^l tDoIIte bic §anb nad) lieber C^etool^nl^eit

aud) über biefe 3^^^^^^ ,2iebfte triebe' fe^en, aber

eg :pa6t nid^.t mel^r über einem ^^riefe, in bem id^

mid^ biefeg 'iRed^te^ unb jebe^ anbern freitPiIIig

begeben will €^ finb meinent je^igen (Entfd^Iuffe

fo lange Mmpfe t)orangegangen, ba% td^ nun !ur5

fein fann. 5d^ bitte, unfer ^öertöbnig alg aufge«

l^oben 3u betrad^ten. Qm ndl&erer i'iBerfel^r, fo fel^r

er meine "^d^tung unb ^erel^rung gefteigert l^at,

rie& mid^ bod) erfennen, ba^ ^nüberbrüdfbare ©e*

fül^Igflüfte 3ir)ifd^en ung beftel^en, bie fid^ einem

reinen el^elid^en ^lüdfe ^i^bernb in bm '^eg ge«

fteirt l)ättm. ^Ite Gd^ufb liegt babei auf meiner

6eite. 3d^ fpred^e ba^ l^ier au^, um jebe ^^Hi^beu*»

tung 3u bermeiben. '^ie fd^toer mir ber 6d^ritt

fäirt, bzn id) tue, tote fef)r eg mid^ Sl&rettoegen quält,

b<i% ber *illffront nid)t bermieben toerben tanxiy büß

lä%t \id) md)t fagen. 5d^ fann nur baß eint tun, anß

SJ^erlin 3u Derfd^toinben unb 6ie 3U autorifieren,

Don Sl^rer Seite bie ^ö erlobung auf3u]^eben unb

Sinnen jeben genel^m büntenben örunb, fo fel^r er

mid^ aud^ belaften mag, ol^ne ^lüdffid^t an3ugeben.

*33ielleid^t Vergeben 6ie mir einft, j^od^tierel^rte^

gndbigeg g^rdutein, Wenn Sie ein reinere^ unb
mel^r S>auer Derfpred^enbeg (Blüdf an ber 6eite etneg

^Xanneß gefunben Ijoben, ber 3F)rer toürbiger ift alß

Sl^r ergebener Wiener

Qanß geinrid^ ^anbotD.'^

^kx3 ^atnm fel^Ite noid^. (Er 3eid^nete eß an

ben '^anb, ^ann ftedfte er ben "^Brief ing Hubert.

263



„€ö ift fein "^Helfterftüdf/* murmelte er, „aber in

füli^er "33erfaffung mag ein anbxex fd^reiben/* Sl&m

tD>ar toirflid^ j|ä;mmerli($ sumnte. ^od^ er felbft

trug bm ^rief 3um ^a]tm, —
S^m nä($ften Sage flingelte eg l^eftig. (Er toar

beim Otbrien ber '^afd^e. S)ie Koffer ftanben auf«

geflappt l^erum, allerlei ^eifeutenfiUen hzbedtm

bk (Btü^U. Qent nad)t mit bem 6($nell3uge follte

e§ babongel^en.

^a flingelte e^ bon neuem, nod^ fräftiger. ^an§
§einrid^ toar allerbingg berul&igt: bie Wirtin lie^

niemanben Dor. '3>od^ l)ätte er gern gelaugt, tper 5U

il^m mollte.

3e^t U)ari> bie Sür geöffnet. (2r E)örte feinen

SHamen. ^ag toar Otto '32tet)erg 6timme. S)ie

Wirtin hcb^xucxte^ Qerr 'iRanboti) fei nid^t sugegen.

.y^lä) toag — für mi($ ja!''

Hub im näd^ften '3Homent ^tanb Otto *3Itet)er

bor gang Qeinrid^. „^öerseil^, ba^ id^ bid^ fo über«

falle. *Jllber ift bmn baS tDal^r, ba^ beim '^er«

lobung 3urudfgegangen ift? 3ft bmn ba^ bie *3Kög«

rid[)feit? Hnb toarum, toe^l^alb — fo rebe bod^',

^enfd^!"

gang geinrid^ mad^te erft ^ugflüd^te. ^ann
jebod[) fd^ien e^ il^m felbft \3>iIIfommen, fid^ einem

"^dannUn gegenüber auSfpred^en 3U fönnen. „6iel^ft

bu,** fagte er, „*3Het)er 3U 1& eigen, gendl^te ^awatim
unb nod^ 6tulpen 3U tragen, ift ein Hnglürf. *^ber

man fommt über t)ieteg l^intoeg., Wmn man jebod^

3ur ^eueröerfid^erung 3el&nmal l^inlduft, um fid& brei

•^Itarf für ein 2odc^ im 6d^irm erfe^en 3U laffen,

264



\xienn man i^u($en in ^idnidtolim pac!t, im SReftau»

vant Kaffee fo($t, fi($ ben 3^*^^^ nad^'l&er einfterft,

unb bü^ alleg, tro^bem man'0 nid^t nötig l^at — ba2

ift mel^r, alS ^enfd^entoorte augsubrücfen Der«

mögen/*

€r ersdl&lte il^m bie heibm <B^enm. ^ann ful^r

er fort: „5>u öerfteMt ba^ ni(i)t ^ber bielleic^t

fennft tu ba^ SHlärd^en bon ber 'iprin3effin anf

ber ^rbfe, bie bie ^rbfe burd^ fieben ^atra^en

fül^tte, n>o anbere fie nid^t bnx^ eine fül^Iten. ^^
gibt ^enfd^en, bie in föld^en ^leinigfeiten fel^r

em^finblid^ finb. ^g ift fein guteg (Erbteil, ^ber

id) hin mal fo. 6d^ön. 5d^ mag mand^eg über«

treiben, "^^ber ba^ eine fag' id^ bir: bie Kaffee«

unb ^itd^engefd^id^te mit ber nad^folgenben S^^^^"
bofenleerung l^at mir Martern gefd^affen, bie id)

3n!m streiten 'iSQIale nid^t ertragen möd^te. 5)ag

©rinfen be^ ^ellnerg gab mir eine förmlid^e SBüdf=

))feife. S)ie ^vbf)lid^^ finb gute, liebe, el^rlid^e "^Itens

fd^en — taufenbmal beffer alg id^. £eute, tt>ie fie

in bie ^elt paffen! ^ber id^ fann eg nnb farnx e%

nid)i. (E^ mar 3U t>iel. triebe ^^^^l^^id^ tut mir

fc^auberbaft leib, ^^llle Gd^iulb Hegt an mir. 5d^

bin eg, ber fid^ getäufd^t l&at, ber au^ il&rer ruhigen,

blonben 6d^önl&eit and) auf "illrt unb ^efen fd^log.

6ie toirb nie begreifen, ba% ber eine 9Iüd^mittag,

an bem fie eg fo gcmütlid^ fanb, für mid^ eine göHen«

ftrafe toar, mit ber id^ meine fämtlid^en (^nnben ah^n^^

hn^en boffe. 6ie toirb nie ad)y^ unterbrad^

er fid^, „tD03u nod^ reben? Otto ^et)er, ^i^eunb»

d^en, bn Derftel^ft e^ ja andj nid^t! *5lber fo toa^r
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id) ein el^rlid&'er ^erl hin: mir ift ber SBrief elenb

fd)ü)er geti>orbenI ^ber lieber ein raf($er 6d^nitt

al^ ein etoigeö 2eiben. Hmfrempeln iDürbe id& meine

,,. meine ^raut nid^t getonnt l&aben, S)a3U ift fie

3n felbftänbig. Unb Dor allem: bag ift ja reine

^efül^Igfad^e. (Sd)in%. S)u fiel^ft, id& pade nnb

reife r^

Otto 'Slte^er nicfte nnb befal^ feine '^inQevnäqel

„3a, gang geinrid^' — toenn eg fo ift, bann tann

id) bir... iDobt gratulieren. Ober eigentlid^ eud^

heiben, Wann fommft bn lieber?"

„5n einem l&alben 3a]&re Dielleid^t.**

^ag l&albe 3al&r mar Derfloffen. gang Qeinrid^

iDar U>ieber in ber 9^efiben3. (Er fal^ fonnenge-

bräunt an^^ aber fonft elegant toie immer.

^n Otto W.et)ev l^atte er gleid^ am s^eiten Sage

nad) feiner ^nfunft gefabrieben, ob fie fid^ am 6amg»
tag toieber in bem alten Cafe treffen u>onten.

„liefen 6amgtag gel^t eg nid^t'', toür bie *5^nt*

toort.

„l^eiber gel^t eg biefen 6amgtag aud^i nid)ty^^ tmr

ber gauptfa^ beg ^riefeg, ber eine "^od^e fpäter

eintraf.

^Tun toar ber bviite Sam^iaQ l^erangefommen.

^ießmai ^atte Otto '2Het)er feft sugefagt.

Qan^ geintid^ ^tanb fertig 3um "iHuggel^en in

feinem 3^^^^^» <^^^ ^^ flingelte. (Eg loar fein an'^

betet alg fein Jreunb.
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„SH^ — ^(^^ ift cibet nett öon bir, ba§ bu mid^ fo«

gor abl^otft! £a6 bid^ mal anfd^aun natür«

lid) gans bet ^rtet/*

Otto W.zt)^v tt)ar berlegen.

„^ei^t bu/' fagte er, „id^ fomme ndmlid& etgent»

lid^. .. etgentUi^, toetl eS biefen 6amStag aud^

nt^t gel^t/'

(Er fd^Iurfte. „(E^ gel&t überl^aupt nid^t mel^r,

§<xng geinrid^/'

„^anu?'' £angfam 30g Qan^ getnrid^ ben §anb-

fd^ul^ hon ben fd^knfen Ringern.

„3a, namlid^... bü ift bod^ beine ^etlobungg»

gefd^id^te. ^u l^aft mir btel er5äl^lt tion beinem

(^efül&t, uttb töenn bu aud^ man^mal fomtfd^ btft,

fo t>iel \XfZi% id^ bod^, ba§ bu ntd^t lügft unb

bü% 'a>a^ ^<ä)xe^ bvan ift. 5d^ berftel^' ba2 nid^t

fo, ü>ei( id^ eben anberg füllte. Hub ba§ 6onber=

bare ift, mir f)di 'gerabe riefig gefallen, tr)üg bu

mir bon 'Sidm — b.on ^räulein gröl&Iid^ er5dl^It

l&aft. 3d^ badete mir: fold^e g^rau mu^t bn l^aben,

mit ber fommft bu t>ortr>ärtg. 5ft ba^ nid&t feltfam?"

„Qm,** mad^te gang geinrid^.

„^ur3 nnb gut: id^ bin ja fd&on lange *ipro«

furift beim ^Iten, unb !ür5lid^ l^at er au^ tint

SHnbeutung fallen laffen, al^ ob id^ gans in ba^

(Befd^äft mdxzitn folle... a\^ fein Kompagnon,

berftel&ft bu? 3d^ l&atte ^xdzn fd^on fange gern,

^ber x^ badete: ,\x>a^ ift fie unb toag bift bu?' Hnb
l^db' alfo nur bie 3^^^^ sufammengebiffen, al§ bu

bid^ mit il^r berlobteft. ^ann !am bxt *5llufl&ebung

ber Söerlobung, unb je^t
**
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„^ift bu QlMlidfCV ^väutiQam'\ bollenbete gang
Qcinxid).

Otto '3Het)er tt>arb rot.

i^(Ban$ fo f($nen tote hd bir gel^t bag m($t.

^Ilerbingg finb tDir einig, "^bet toir Collen nod^

einige 3^ii harten, big über bie t)orige, nnange«

nel&me ©ef($id^te ©rag geioad^fen ift.'*

„S)a friegft bu eine gute nnb ^(^bm 5rau, Otto.

Gratuliere el^rlid^."

fy^anU fel^r, banfe. '^ber nimm mir'g nid^t

übel . . . ^u begreifft, ba& bie 6amgtagabenbe auf«

l^ören muffen. (Eg tut mir aufrid^tig leib, bod^ ti>ie

bie ^erl^dltniffe liegen
**

„Srtatürlid^i/' nid^te §ang geinrid^, „bag fel^* id^

bollftanbig ein. 2a% eg bir red^t gut gel^n!'*

^Ig er allein tpar, nal^m er einen ganbfd^ul^

auf unb lie^ il&n fpielenb toteber fallen. €g frdnfte

i^n bod)y ba% Qidm ^röl^lid^ fo fd^nell fid^ l&atte

Don il^m \x^enbcn fönnen.

„^'rau *3Itet)er/' brummte er, „ber '3Tame ift eine

Hnmöglid^feit. *5lber \x)a^ fann man bon einem

*3Henf($en Verlangen, ber — na ja...''

^ad^ einer '^eile fügte er l)in^u: „,6ie paffen

3ueinanber unb toerben glüd^lid^ toerben.

Hub i^?
3iel^ bit ganbfd^ul^ an^ gang geinrid^. ^u ioirft

beinen fd^toebifd^en '^^unfd^ am 6amgtag je^t eben

allein trinfen!''
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iXorbuU ©eering

CcNie tDctge '^äfd^e flatterte im "^inbe. SJItül&i'üm

"^^l^ielten 'Me Mammern fie feft. S)ie großen '%ztU

besüge bläl^ten fl($ toie mäd^tlge 6eget, bann ftnfte

e§ fi($ langfam ah big 3U bcn S^af($entü($ern, bie

tpie Signalflaggen an ber £eine l&ingen.

€orbuIa (Beering fd^titt prüfenb t)on 6tü(J 3U

Sind tinb griff eg an, ob 6onne unb Slöinb il^re

6,cl^ulbig!eit getan unb e§ getrocEnet 't)ätten. S)ag

meifte toar trocfen: eg ging au($ fd&on 3nm "^hznb.

S)ü 30g fie bie klammern l^eran^ nnb nal^m ab, ü)üg

i^r gut fid^ien. ©roge ^örbe ftanben am ^oben.

^ortl&inein fam bie TOäf4e. "mit gilfe beg ^ienft«

nmbd^eng foUten fie nad^l^er in^ Qau^ getragen

merben.

„(£g tDirb gleid^ ^eierabenb läutm^ Jrdulein (Bee-

ring'', fd^oH'g ba über bzn ^aun ti>eg. „Hnb 6ie

finb immer nod) fleißig, ©uten "Menb alfo!''

^a^ ^dbd^en mar orbentlid^ erfd^rocfen. '3>ie

tDeige 2eintoanb l)atU bm %vL^hM berfperrt. ^ber

fie fannic bie Stimme \a,

„'n "^henby §err Softer!'' rief fie l^inüber nnb fal^

mit hlanUny freunblid^en ^ugen um einen ber rie«

figen ^e3üge l&erum. „Seber ^aV^ nid^t fo gut

toie Sie."

„^a^ gnäbige g^räulein finb fel^r gütig,'' ftang

eg drgerlid^ 3urürf. „^er gerr ^oftor l&at eine

qan^e '3Henge 3U tun."

Sie ladete l^ell, aber !ur3 auf.

269



„^ar id^ tDirflid^ fo fcierlid^? Ol&nc ^bfi($t, §crr

„©d^ön, ba^ ift nod^ ein '^ort, '^xäuhin ^ee«
ring, ©o fommt man Mydtev. ^a^ meinen 6ie?
(Erft S)ioftor unb ©näbigfte, bann gerr ^rensel unb
g^räulein 6eering, nnb fd^liefelid^ na, f($Iie§«

li4)
^^

„6ie herlaufen fid^/* fagte fie Inftig unb fopf«

fd^üttelnb. „Smmer 9lefpeft t)or bm ©rensen!"

6ie l^atte ein paar *^äfd^eftürfe 3ufammengelegt

unb trug fie 3um ^orb. ^a fallen fie fid^ beibe

erft gans.

„§eut ift bic "^dt grensenlog. geut überturn' id^

jebeg §inberni§. Collen 6ie feigen?'*

€r flopfte bic tnv^e "^Pfeife anß. „©el^ i)oran!'*

nidtc er unb ü>arf fie l&inüber in§ ©rag. fy(2xnB —
3tDei

—''

„*5llber ba^ ift Verboten, gerr '^xensdf — ba^

ift
—''

fy&in Surnerfprung ift eg! 60, ba finb ü>ir!

Waffen 6ie fid^ nid^t ftören!'*

Sn il^ren ©arten bar er l^inübergefprungen. 3e^t

nal&m er bie pfeife auf.

yy^üte, 6ie arbeiten bod^ tneiter? 3d& miU nur

^ier 'rumgeF)en. "^Tur sufel&en. 'iriur mit einem

^enfd^en reben.'*

6ie l^atte bie ^rme finfen laffen, al^ ob fie eg

nid^i toel^ren tbnntCy ba% er fo befpeftierlid^ bie ©ren«

3en überfprang. S)ie blanfe 2üftigfeit unb garm«

lofigfeit toar einen SHugenblidf t)on il^rem ©efid&it
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ßntf($ü>unben. ^tur 3ögernb, alg traue fie bem ^rie»

bcn nod^ nid&t, fam fie toteber sunt ^orfd^ein.

^Ig muffe eg fo fein, ftopfte fid^ ^öl&anneg ^ren«

3el biz pfeife unb ging im großen ^ogen, gleid^fam

in fid^ t)erfun!en, um bie toeifee SDOäfd^e, um bie

SÖ3iefe, bie bcn ©arten befcf)Io&, um ba^ ^iÜXäbdjen

^erum.

Corbulü (Beering ful^r tDirflid^ in il^rer 'iUrbeit

fort, aber fie toar ni($t mel&r fo fidler unb rul^ig.

<Sie tat mand&mal einm fdienen (Seitenblirf 3U il&m

l^inüber, öfter nod^ fal^ fie an fid^ l^inab.

„'^IBie eine 'ißrinseffin fann man ni(i)t auöfel^en,

toenn grofee ^äfd^e toar'', fagte fie faft entfd^ulbigenb.

„S)ag finb 6ie ja aud^ nid^t. *^ber —'' er 30g

Mftig — „6ie follten immer fur3e ^rmel tragen.

60 aufgefrempelt tote je^t — ba^ ift oiel l^übfd&er

alg fonft/*

„6e5r ioi^ig, §err ^io!tor!'* '2Kit rafd^em ©riff

ftreifte fie bie ^rmel l^erunter. ^y^^ene Kleiber

toären 3U fd^abe.'*

,jUnb neue 6tiefel and}.^^

€r beutete Idd^elnb auf il^r 6d&ul^3eug. €>ie l^atte

bie ^bde gefd^ür3t, ba% e^ Doli 3um "iBorfd^ein fam.

„Oberfäl^ne!'* ladete fie mit. „llbrigeng finb 6ie

unaugftel&Ii4. ^Ileg fe^en 6ie gleid^.'*

6ie mad^te ben 6d^ür3er loö, ba% bet ^od l&erab«

fiel unb bie alten €)(i)ui)e hebedie. „5d^ bin nur

neugierig, toa^ je^t an bie ^ei^e fommt. Vinb beg«

^alb fprangen 6ie über ben 'ßaunV^

S)a blieb er ftel^en, bie "^Pfeife in ber Qanby bid&t

Dor il&r. 6ie toollte fid^ nad) ber TOäfd^e toenben unb
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avhdtcriy aber er fagte: „§alt — 6ie muffen fid^ mit

mir freuen. 3d^ toollte S^nen nur ersä^Ien, ba% id)

mbliä), enblid^ feft angeftellt ir>erbe. '2Tid&t mel^r

gilfglel^rer — fonbern 'tnög "^dtc^ unb ^dn^cß^

ettDü^ ungel^euer ^üxbigc^ unb '^penfion^fäl^igeg.

Unb begl^alb hin id^i t>or Jreube über bm ßann
t)oltigiert. '^a^ fagen ©te benn nun, J^dulein 6ee«

ring?*^

>,^aS id^ 6lücf tDÜnf($e!'' fprad& fie. „^g mufe

fd^ön fein, fo bortoärtg 3u fommen.'^

y^Unb nid^t mal bie Qanb geben €}ie mir barauf ?'*

6ie l^ob fie 3tt)eifelnb unb befal^ fie.

„^er meig, tr>a§ 6ie an ber nod^ finben! ^ei

ber Wä\d)c ''

„S3[Birb alleg fd^mubblig. mdn (Bott, bag f)aUn

6ie mir l^eut fd^on fo oft eingeprägt. Unb eg ift

toirflid^ toid^tiger, ob bic §anb treu unb fräftig ift,

alg büg fie toeig unb 5art ift.'*

^y^ann gratuliere i^ alfo nod^mal^. ^u — 6ie

brürfen ja!'*

€r fd^üttelte il&r bie Qanb gar 3u fel&r. €r lieg

bie ganb felbft bei bem „'^u** nid^t log.

„6ie meinen'^ bod^ el^rlid^ — feigen 6ie, ti>er tut

bcnn bag nod^ mit mir! 3d^ gel^ör' ja feinem!'*

spiö^Iid^ aber mußten hübe lad^en. ^ei einem

ftärferen '?Ö5inbfto6 E)atte ein§ ber großen SBetttüd^er

fid^ an il^re ^efid^ter gelegt.

®a ent3og bag '^Hdbd^en il&m bie ganb mit rafd^em

SRudf. „Sie bürfen mid^ nid^t aufl&alten. (S^ ift nod^

t)iel ab3une]&men.'*

272



'Sttit einemmat toar ein frcmber Son in il^rcr

6timme.

„0/* fagte er betroffen -- ,fia2 l&ei&t alfo: fprin«

gen @ie fd^Ieunigft lieber ^nvM über ben 'ßann,

Sro^ ber ^nftellung unb tro^ ber '^penfiongfci^tg«

feit. 3ft ba^ red^t, g^rdulein ©eering?'*

„^ber 6le fönnen bod^ ni($t etpig 3ti>if($en ber

•^öüfd^e ftel^en, gerr ^otiovl''

€r fnurrte unb vaud)U gleid^ barauf ingrimmig.

„^uf bcn ^loftor l^aben 6ie eg l&eut abgefel^en,

fd^eint mir. '^mn 6ie mid^ fd^on burd^au^ nennen

tDoKen — id^i l&ab' fo einen J^übfd^en Söornamen.

3o]&anne^, gang, ^od^en — 'u>ie 6ie'g am beften

finben.**

6ie l^atte bcn redeten '^rm grab' emporgeredft, um
bie Mammer t)on ber "^afd^Ieine 3u nel^men. Sl^re

^ünb l^atte bie Mammer aud^ fd^on gefaxt, aber fie

l&ob fie nid^t empor, fonbern lie^ bie Qanb fo fd^toer

finfen, ba^ bie 2eine fid^ toeit nad) unten bog.

„S)ag ^lüd,** erü>iberte fie na(i^ einer 'ißaufe, „l&at

6te gans au^ bem Qän2ä)en gebrad&t. 2auter bum«

meg ScuQ üben 0ie.'*

(Er lief toieber auf unb ah.

„lauter bummeg 3^^9- S^^^^^^ ^i^ ^^^^ nid^t,

bü% eg bag fd^önfte ift? ^l^ td& nod^ tUin unb

bumm toar — je^t bin id^ gro^ unb !Iug — l^at mid^

meine Butter unb alleg, toag mid^ lieb l^atte, Sod^en

genannt. Unb alß mid^ jemanb 3um erftenmal mit

„§err Jrenser' anrebete, ba fd^iooll id^ toor ©rölen^^

toal^n. '^ic lange ba^ l^er ift! 6e^en ©ie, unb

je^t — je^t
-**
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dv nafyn bk *^felfc üui bem 9itunb; er ftopfte bm
Io[eu ^hat fefter, fo langfam, ba% er ftd^ faft Der«

hvannU.

»S^^t 3^^^' td^. tt)a§ brum, \x>cnn mi($ nur einer

mat Sod^en nennte, "^ber feiner tut'g — fein sntenfd^

auf ber gansen §errgottgir>eIt. Smmer Qerr '3)oftor,

ober Qerr Oberlel^rer, ober Qerr 5^en3el. '5Xiemal^

Sod^en. Sft ba^ eine (Bemeinl^eit ober nid^t? 3ft

bag nid^t fd^anblid^?^*

(£r ^attt eine 6tü^e ergriffen unb rüttelte an ber

6tange, in bereu ©abelung bie 2eine lag, fo r)eftig,

ba^ bie '^[öäfd^e unb bic klammern fid^ 3u töfen

brobten.

,3ber, mein §immel, toa^ fann benn bie ^äfd^e

bafür*^ rief ^orbula unb fprang 3u. „^aS 2einen«

3eug i^ann bod^ nid^t Sl^ren S)3ornamen fd^reien!''

(Bk la<^tc: u>ieber, l^atb gegen il^ren eigenen

Girren.

y.^cin,'^ erioiberte er, ,,ba§ £einen3eug fann ^g

nid;t. ^ag ift mal fid)er/^

Unb na(^ einer ^aufe: ,„6ie fönnen bod^ tool&l

nid^t atleg fo Derfteben! €)ie ^ahen SHleufd^en, bk
6ie gerne l^aben. 6ie friegen feinen ^lud, liXfznn

einer t>on oben „(Eorber* ruft. 5)ag ift fo felbftöer»

ftänblid^, bü^ 6ie feine 6el&nfud^t bana(^ 3U l^aben

brandneu. Corbel — (Eorbula . . . S)er '^Tame ift

feiten. "JHber fd^ön, fd^ön, \})tnn aud^ gleid&fam alt»

mobifd^.**

„*^ie i(^ felber", fagte fie. Seljt l^atte fie bcn

grogen ^ettbe3ug in ber ^anb unb t>erfud^te Dergeb«
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ttd^, bk '^rmc fo tocit 511 breiten, ba% fie U)n 5U»

fümmentegen tonnte,

„'^Dollen 6ie mir Reifen? "^Xur einmal anfaffen!

...llnb je^t ftraff sielten! '^Tein, an bem 3W^^
muffen 6ie il^n nel^men! ^ie TOdnner finb ipirf«

li($ ungefd^icft/'

^Iber ^ol^anneg ^xen^d ^aitc eg bod^ fd&tie^It($

richtig Qcmaä)t "^Iß fie beibe bic (gcfen aufein»

anbertegten, berül^rten fid^ i^re S^nqev. S)a fd^mun«

3e(te er.

„5Iöo[kn 6ie mid^ nid^t immer für bie ^äfd^e
engagieren? 3d) finb' ©efd&madf bran.'*

„öetDig'', ladete fie. „5d^ fann ©ie gleid& mit

unferer Sö3afd^frau in ^erbinbung fe^en.''

yy^a^ toar nid^t l^übfd^, Jrdulein Oeering.'*

6ie 3udfte bie "^Hd^feln unb tat ein paar Mammern
in bk 6d^ür5e, bk fie aufgebunben l)atic.

„"^ir ^atkn nämlid^ 5U §aufe einen ^add,
Mummbeinig ift gar fein ^u^brudf bafür. (Ein

famofer ^erl! unb alte gungeng an^ ber ^ad)hav^

fd^aft öerfud^ten, über i^n 'rüber3ufpringen. €in !Iei«

ner Anlauf — ^opp! ^ber \j)enn man fprang, toar

ber 5)arfe( fd^on längft \x>o anberg.''

6ie fal^ über bie Sd^ulter.

„Slöie fommen 6ie plö^Iid^ barauf?''

„5d^ mu§ je^t an i^n benfen. "^^or^in aud^ fd^on.

6ie -- 6ie mad^en bü2 ebenfo. 5d^ fpring' immersu
— l^opp — aber instoifd^en finb 6ie immer fd^on

tnegr*
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„^ie bcr S)acfet! 0er ^ergteid^ ift liebeng-

toürbtg.*'

(Er ftedfte bie auggefIo))fte pfeife entf4toffen in

bie Safd^e.

„*iBitte, bleiben 6ie bod^ mal ftel&en — bilblid^,

mein' id^ ba^. 6ie fönnen fo t)iel ^dfd^e babei

abnel^men, tt)ie 6ie tDolIen. 3d^ l^elf ^^mn fogar.

6ie t)Dn ber 6eite, td^ t)on ber! 60 gel^t'g beffer!**

(£r toar unter einem ^äfd^eftüdf burd^gefd^ lüpft,

'jriun &ing gleid^fam ein toeiger ^orl^ang 3tr>tfd^en

il&nen.

„SSDag tDollen 6ie benn l^eut in aller ^elt nur!''

fagte fie !o))f[d^üttelnb.

S)a l^olte er jenfeit^ beS £einen3eugeg tief *Jlltem.

„Öeiraten!*' rief er laut, „geiraten, Jraulein

6eering.'*

€r l^ielt auf biefer 6eite btn ^tem an nnb 5or($te

nad^ jener binüber. 0a toar eg ftill. (E^ ti>ar aud^

fonberbar, ba% ^orbula ba^ TOdfd^eftüdf nid^t ab-

nahm,

„5IBeil id^ bod^ nun angeftellt nnb penfiongfd!)ig

bin'', fe^te er, fd^on ettoaö kleinlaut, ba^u.

(^in gepregte^ £ad^en.

y^Unb ba§ fctgcn 6ie mir, bamit id^ raten foll.

^d) fenne ja bie S^öd^ter beg 2anbe^. '^anU für

bie gute Meinung."

3ol&anneg JJrensel fd^üttelte ben ^opl „6ie l^dlt

fd^on tt>ieber nid^t ftill", fprad^ er l^alb su fid^.

»8<^> i^ ~ 9<^^3 ^i^ ^t^ meinen."

„6ie finb närrifd^, gerr 0o!tor. 0a ift 2ene ^^Df«
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ftuö. going, fd^ön, reid^. ^c^v Unn felbft ble

spenfion^fd^tgfeit nid^t t>erlangen/'

„Qdngt fie aud^ SS^afd^e auf?*'

„^ag muffen 6te fragen. Unb ^mma Fünfer tft

fonft nod^ ha. ^ie ift tüd^ttg in ber ^^Birtfd^ttft/'

^on brüben feine ^ntti>ort. ^lö^lid^ taud^te er

mieber nehm i^v auf, ba^ (Befid^t — öielleid^t i)om

•^BMen — rot.

„3d^ tDitt nur toieber 'rumfommen'', fagte er.

„^en rid^tigen ^at finben 6ie aud^ fo nid)t. Qopp
— ber ^^üdd ift bod^ tDO anberg. ^a fann id& bie

"ipfeife lool^I toieber anftedfen.'*

6ie l^atte ba^ ©efidfyt bon i^m abgebrel^t unb

befd^aftigte fid^ angeftrengt. ^ie Mammern flogen

nur fo in bk 0d^ür5e.

„Söiel 9laud^en ift ungefunb", gab fie 3ur ^nt«

mort.

„IXnb könnte ber SSDafd^e fd^aben. 0le finb fo ffug

nnb praftifd^ mand^mal. 5d^ möd^t' tool&I toiffen, tote

alt 6ie eigentlid^ finb.**

S>er ^orb toar faft Doli. 6ie berfud&te il^n 3U

lieben nnb hiidic fid^ nadf bem genfei.

„^arf man eint S)ame banaclt) fragen?**

„6iel** nidfte er. „6ie ja. '^Hber toenn id^ lieber

ftill fein foll?**

6ie toar breinubstoanslg. S)od^ ging dne leife

^öte big 3U il^ren Dl^ren, alg fie, mit ber dntn Qanb

in ben Mammern iDÜl^Ienb, il^m antmortete:

„6ed^g Saläre feilten 3U breißig.** 6ie ü)u&te

felbft nid&t, marum fie fid^ älter mai^te.
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„S)ü bin i($ Serien fünf Doraug. ^ein ^ater

l&at frül^er gcl^ciratet alg i4; meine Butter früF)er alg

6ie. Hnb id^ — td^ lauf nod^ fo 'rum — nod^ fo

'rum — *'

„Hm bie ^dfd^e", ^aQie fie. 'S>cnn er l^atte feinen

(Bpa^kvQaxiQ lieber aufgenommen.

„3a, unb unt bie ^raut!'' 2>a Derbarg il^n ba^

2einen3eug fd^on.

3dl^ toar €orbuIa ©eering 5ufammenge3utft. Sl&re

^anby bie Don ber *3[öäfd^e mitgenommene, griff

nad^ ber Gtü^e, al^ muffe fie fid^ irgenbtoo l&alten.

Unb nod) einmal Derfud^te ^ol^anneg '^vm^df
ob ber S)arfel ftille \tanb.

„3d^ fpring' gleid^ über ben "ßaun, J^äulein (Bee^

ring — aber 6ie fönnen eg mir bod^ Dorl^er I^erüber-

rufen — bie 2cm '^offiug ift eg nid^t, €mma 5)unfer

and) nid^t. Hub toenn 6ie nid^t voollen, bann l^ab'

id^ an ber "^Hnftellung unb 'ipenfiongfäf^igfeit bod^

feine ^vcnbc. ^ann bleib' id^ mit meiner pfeife

allein nnb fd^aff mir einen 'ißapagei an, ber 3od^en

fagt. 6ie follen ja nur 3od^en fagen — alle, bie

mid^ lieb "tjattmj fagten fo
— ''

^r fül;lte gar nid)t, lüie fomifd^ ba^ alh^ Xoav.

*^ie fomifd^, ba^ er ba l^inter bem flatternben '^ei6=

3eug Vorgebeugten gaupteg rebete nnb l;ord^te. 6eine

linfe ^anb ftedfte in ber S^afd^e nnb umflammerte bie

2^on|)feife fo, ba% fie hvad).

S)iag ^lut fang i^m im O^r; ber '^inb fang il&m

im O^r. (Er l&örte, tote bie ^äfd^e fid^ ftraffte, er

l&örte raufd^enbeö £aub. ^ur eing l&örte er nid^t.
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ßrlebigt ! ba(i)tc er nnb lie^ bett 5^opf l&ängen. (Er

ging na<!^ bem 3^11^^) ^'^^^ fpringen mod^t' er je^t

ntd^t.

^a fal& er (Eorbula ©eering ftel^en. 6ie ftanb \)or

bem fd^ü>ereu ^orbe. Unb al^ ob fie xl)n je^t fd^on

trüge, al^ ob ba^ ©eioid^t 5U gro^ für fie fei unb fle

nieberßiel^e, ^ianb fie l^alb Diorgeneigt. Sl^re 0($ul*

tern 3uc!ten, alg ob fie frampfl^aft unb lautlos loeine.

„©orbeU'* fprad^ JJol^anneg ^xen^el gans leife.

8ie fonnte eg getoi^ nid)t Igoren.

S3D5ol&I aber prte fie feine 6d)ritte — biefe 6($ritte,

bic nid)t 3um ßaunc gingen, fonbern fid^ rafd>, unb

ba3tt)ifd^en bod& toieber fürs 5ögernb, il&r näl^erten.

S>a raffte fie fid^ auf, griff nadi bem frf)tD'eren

^orb unb lief bamit eine furse 6trede, bem gaufe

3u. 0ie l^ätte nie geglaubt, ba% fie il^n allein tragen

fonnte.

,y^ann toill id^ bod^ toenigfteng anfaffen!'* tönte

ba neben ii)v feine 6timme. Xlnb alg ob fie il&r

b'ic ^raft ndl^me, fan! ber ^orb auf ben '^oben;

er fiel mel^r, al§ ba% fie il^n fe^te. 3>odf) liefe fie bie

genfei nid^l log, fo ba^ fie nun gan3 gebüdt baftanb,

unb niemanb il^r (Befid^t l^ätte feigen fönnen.

^u^ ^o^anne^ 5^en3el nid^t. ^er ^tanb unb
\rfu%te nid^t, toag er tun nnb laffen follte. „"^an fann

fid^ ja berl&eben*^ fagte er. *5)ielleid^t l&atte fie fid^

fd^on etioag getan, benn er prte il^ren SUtem leife

faufen, nnb je^t —
•©eine ^ruft bel^nte fid^; feine *5Iugen fingen an^

3u ftaunen unb 3U l^offen.
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„"^ber bie trodcne ^öäfd^e U>ivb ja iDieber na%j

(Vorbei!'' fprad^ er. ^enn ba^ mar bo(i) nt($tg an^'

bereö a(g eine Srüne, bie ba auf beu öberften "^Besug

gefallen mar. -

Unb nun tuoüt' er felber feigen, nun l^ober il^r (Be=

fi4t, nun nal^m er il&re Qänbc.

„5($ mu^ nad^ oben*^ fagte fie mit einem legten

Anlauf, unb il^re ^änbc^ bie er in bie feinen genorn*

men l^atte, meierten fic^. (E^ toar ein tur^c^ fingen.

S)a löfte fid^ bie au^gebunbenc Gd^ürse, unb Diele

^ni^cnb golsflammern überftür3ten fid^ unb fielen

nieber.

„*3Hein (BoitY' fprad^ fie nur. ^r aber I;atte Subel

in ber 6timme: ,,2a% fie liegen — la% fie liegen T'

unb eine ftärfere klammer ummanb fie, ba^ mar

fein "illrm. 5)er mar plöljUd^ fo mutig gemorben.

„Sag' 3od^en, (Vorbei — o, mie mad^ft bu mir

ba^ fd^mer ~ bk "pfeife ift aud^ babei serbrod^en

— feit brei ^ttl^^en benV id) fd^on baran — unb hti"

naf) märe id) 5urndfgefprungen — aber ber S>adfel

]&dlt ftiri! mie l^aft bu eg mir fd^mer gemad^t!''

3e^t gab fie na(^y aber ber ^§ mar nod^ fd^eu! ^r
rebete mieber lauter bummeS 3^w9> ^^^ ^^ ^^^ 3"

metten, bü% and) fie je^t nid^tg fdf)öner fanb. „STlun

bin id^ angeftellt — penfiongfal^ig — bie Qod^seit,

Vorbei — marum me^rft bn bid) benn'^ ^el^r' tid^

bod^ nid^t — mel^r' bid^ bod^ nid^t — '*

„^ber id^ mel^r' mid& ja gar nid^t", fagte fie. (£r

fal^ in il^re "klugen, unb meil er größer mar alö fie,

mu§te fie auffd^auen. ©o mürben fie l^eller nnb
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reiner al^ fonft, bcnn ba^ 2i(^i fiel t>on oben in fie

hinein.

»tf<^ff' ön*', fprad^ fie barauf unb mad^te fi($ frei,

ba% er bie "^Biegung il^re^ ^örper^ fül^Ite. Unb
er mugte bcn fd^tneren ^orb an ber redeten 6eite

lieben. /JHber ber voav je^t leidet unb fd^toebte 3ü>i=

fd^en il^nen.

„5d^ fomm' gleid^ mit/' fagte gol^anne^ Jrensel
— „id^ fomm' mit ber "^Braut unb ber ^äfd^e 3u

euc^r

^abei gab er bem ^orb einen leid^im 0d^tt>ung,

ba% er brüben an i^v Mcib \üe%, "iUlg er jebod^

fragte, voegl&alb fie i^n nnb feine 2iebe 3uerft fo

gar niä)t berftanben l^ätte, ba fagte fie:

„S)re^' bm ^op] fort! — ^eil bu - brei Sal&r

gekartet l^aft, hi^ i^'^ nid^t met^r geglaubt l^ab*.

^ie Aufteilung loär' immer gefommen. S[öarum

mu^t bu fo fpät fein tt>ie fie?'*

€in Erröten flog über fie, barin aber tourben —
5um erftenmal feit Dorl&in toieber — il^re Augen
bloni; unb luftig.

„'iPft...!^ Artig, artig!'' brol&te fie, alg er bcn

^orb nieberfe^en unb auf fie 5ufpringen toollte.

„6iel^ lieber nod^ einmal nad^ brüben — eg toirb

Abenbrot!"

^od^ alg er emporfd^aute nnb bie Augen t>on il^r

ahgeißanbt l^atte, fprad^ fie, gan5 für il^n, lieb,

leife, beina'^ mütterlid^: „god^en!"
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(S(fe

(TNü§ fleine märfifd^ie ^orf fd^ien ftd^ in feiner

-^^-^^eltabgefd^tebenl^eit fel^r glüdlid^ 3U fül^Ien,

tü-eniöfteng mad)tc z% mit feinem freunblid^en ^ug=
feigen biefen ^inbrucf. "^on stoei 6eiten fd^Ioffen

e^ blaue, au^gebel^nte (Seen ein, linfg baöon aber

fül^rten lange ^irfenalleen bur($ ftarre, fräftige 5i<^*

tenü)älber, au^ benen ber fd^eue '^irol l^in \xnh toie=

ber fein fur3eg pfeifen pren liefe, '^t^i^ bom
Gaffer ^nhXx^ ftrecfte fid^ bie §eibe l^in mit il^ren

färglid^en Blumen unb t)erftaubten Kräutern.

%z\xiz liegen fid^ \>\^ golbgelben ^fingftbögel in

hzxi ^irfengängen x(\^i feigen wnh l^ören, bafür tonte

jebod^ <xh \xxi\> 3U irgenb ein 2iebd^en 'barau^, unb

ber 'ilöieberflang ging nie t)orüber, ol^ne \>(i^ eine

tiefere 6timme il^n mitgebrummt l&ätte. ^efagte

6timme fd^oll hoXh t>on l^ier, balb tJon hd^ unb \>\^

junge S);ame, bie a\x% ber Qängematte l^erbor il&re

Söne \xxi\> Sriller xxi \)\t £uft fd^idfte, serbrad^ fid^

fd^on feit fünfsel^n Dollen "^mxxitw ho.% sierlid^e

^5))fd^en barüber, toiag für <txn luftiger 6pu! l^ier

tDol^I im 6piele märe. S)üg (£d^o fonnte bod^ un*

möglid^ mit fo fram^f^after ^eftänbigfeit immer
gerabe t^zxx 9^efrain i^rer Heber mitfingen! Son«
berbar! '^\xx\ fie toollte loenigfteng feine ^eran-

laffung \:>(xi\x .geben, \>a^ ein lebenbeg ^efen fid&

il)rettr)'egen zxm l^od^grabige Qeiferfeit 3U5og, \x\x\) fo

nal^m fie fid^ t>or, mit fonftanter 'iBogl^eit je^t 3U

fdE^toeigen.

Um biefen (Entfd^Iufe beffer burd^für;ren 3U Xbxxmxx,
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blätterte fte in einem; *5öüd^Iein, blinselte ab nnb
5u öon ben 6eiten empor in ba^ grüne SBIätterbad^

unb ü)äre unfel^Ibar fanftfelig eingefd^Iafen, töenn

nid^t plöljlid^ ein marferfd^ütternber (S($rei i^r

S^ranmgetoebe burd^riffen l^ätte.

gaftig imb flopfenben §er3eng ful^r [ie empor, ^m
^anb ber 'illllee fal& fie einen mäd^tigen 6trol&]&nt

unb barnnter cinm jnngen 'iHIenfd^en; fern aber,

bnvd) bk 6d^onnng, brad^ in bersioeifelten 6ä^en
ein 'iRel^, ba^ öon ben nal)enben 6d^ritten aufge«

fd^end^t loorben nnb in feiner S^obe^angft jenen

'ilöal^nfinngfd^rei an^geftogen l&atte.

S^ro^ biefer bernl^igenben (Beloi^l^eit sitterte bie

jnnge ^ame jebod^r nod^ immer berartig, ba% bie

gängematte I>in nnb I;er fd^toanfte. 5)ag ^nd& loar

il^r längft au^ ber §anb gefallen nnb fonnte nnn

am ^oben über bm jäl^en '^ed^fel alle^ Srbifd^en

nad^benfen. "JHllerbingö mng gleid; bemerft toer«

bm, ba^ eg basn l^erßlid^ toenig 'ßeii übrig bel^ielt,

benn fd^on ftredfte fi(^ eine fonnengebrännte ganb
banad) an§, bie eg mit in l^öl^ere 9legionen nal^m.

„(Beftatten 6ie, mein J^änlein, ba% id^ Sinnen ben

^lüd^tling 5nrüdbringe, beffen 6tnr3 in bie Siefe

getoi^ nnr meine bebanerngtoerte 'perfönlid^feit Der^^

fd^ulbet l^at, benn fonft begreife i^ nid^t, toie man
freitoillig eine fold^e *3Xäl^e \)erlaffen fann.''

6ie toar unter feinen Inftigen ^ugen leidet er«

rötet, nnb al2 biefe fid^ nun gar nod^ ein ^jtraüer«

gnügen leifteten unb bebenflid^ na(^ ben nieblid^en

braunen Gtranbfd^ul^en unb ben fd^toarsen 6trümp»

fen fd^ielten, bie burd^ eine nngetoollte Qod^fd^ür«

283



3"ung beö ^(eibeg 5um ^33orf($ein gefommen toaren,

färbte fid^ il^r S^ntli^ nod) bunüer, unb mit F)aftigcr

^ett>egung ftreifte fte baS leidste 6ommergetDanb
über bit gefäl^rbeten Stellen.

„5($ toar fel^r erfd^rodfen/' fagte fte bann, „unb

ba fiel mir ber (Bebi(i)thanb l;erunter.''

,,(Bcbx&}teV' fragte er.

3>abei ftreifte fein Slluge ben mattblauen ^eäd
be^ '^nd)z^, unb ur^lö^lid^ ging ein 3^^^^^ ^^^^

fein ©efid^t.

n®^bid)tcT' iü'ieberl^olte er l^alb med^anifd^ nod^

einmal — „ja, bu lieber Qimmel, ba^ finb ja — bie

©ebid^te — i)on mir...''

6ie fal^ il&n gro^ unb bertounbert an, al^ ob fie

neue "^^ifionen ptte, unb hvad}tz nur bie TOorte

l^erbor: „'allein (Bott — 6ie finb
"

^in paar 6efunben ftanb er ti)ie ein ertappter

Gd^uljunge bor il^r, bann fa^te er fid^ unb läd^elte:

„D bu l^eilige ^itelfeit! S)a bin ic^ glüdlid^ in^

2anb l^inau^getD-anbert, um ba^ Qan^c 2itcvatzn''

tum ein paar Wo^en lang 5U bergeffen unb al^

trüber €>tubio mein liebet ^ranbenburg 3U burd^»

ftreifen, unb toenn ber liebe Qerrgott fd^lieglid^ ben

6dö.aben befielt, ^ah' xd) mir felber bcn 5)id^ter

angel^angen, anftatt mäugd^enftill 3U fein.*'

6ie fd^aute unberibanbt in feine großen *5Hugen.

(Sigentlid^ l^atte fie fid^ il&n fo gan5 anberg borge«

ftellt, unb nun trug er loeber 2odfen, nod^ einen

Mnftlerl^ut, fonbern fogar einen toafd^ed^ten Offi*

3iergfd^eitel. (E^ lie^ fid^ nid^t leugnen, mit 6d^il=

ler l^atte er abfolut feine ^l^nlid^feit, Unb toäl^renb
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fic bkß bad^tCf überlegte fie f<$on, tt»ag fle benn

eigentli($ fagen fönnte, aber i^v fiel fein ©terbeng»

iDörtd^en ein, itnb fie tarn fid^ gans unenblicf) bumm
öor. €nbli($ l^atte fie eht^ag.

„3a, 6ie (;aben fid^ feibft i)erraten nnb fid^ mir

babnxd) Dorgeftellt. €igentli($ müJ3te id^ nun (Blei'»

d^eg mit ©leid^em Dergelten, aber i^> tüill lieber,

ba% id^ für 6ie bie grofee Unbefannte bleibe, benn

bü£ ift unenblid^ rDmanttfd)er/*

„Bugleid^ aber anä) fel&r graufam, ti)eil 6ie bamit

fagen, ba% mir nn^ niemals in irgenbeiner ^eife

ndl;ertreten werben. S)arf id) bcnn nid^t einmal

S^ren *33ornamen toiffen?*'

„'^ag l^aben 6ie babon?**

&v ftreifte fie mit einem fd^nellen, aber umfaffen«

bm ^lidf nnb \af) toieber, ü)ie l^übfd&i fie U>ar. £ang

au^geftredft in ber leidsten fd^aufelnben gängematte,

biag ^öpfdf)en in bie fd^male Qanb geftü^t, fd^aute

fie 3u il^m empor. 'ilBeit unb baufd^ig fd^lo^, fid^ bie

toeige ^lufe über i^rer jungen "iöruft, ba^ golbene

"Ul^rfettd^en fd>aufelte bat)or unb eg tönte iDie ein

beimlid^eg 0lüdfgglödfd^en, toenn bie fleine Quafte

bavan gegen bie bliljenben 'klinge ftie^.

yy'^a^ id^ babon l^abe, "a^enn id) Sl^ren '53ornamen

meig? ^un, cinm feften '^untt, an bcn fid^ bie (^t-

innerung flammern fann, unb inelleid^t barf eg gar

eine (Erinnerung fein an einen fur3en, fü^en 6om=
mertraum/*

„60?'^ fagte fie — „ja, toer träumte bennV^

„"^ig je^t feiner, aber — '*

„5d^ bitte 6ie,'' fid^erte fie luftig nnb leife, „aber
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tDcnn 6ie'ö burd^auö toiffen tDoüert — id) l^cifee

gcitüu fo toiß eine S^ter frül&eren flammen, ^ag
F)ab' id^ ndmlicf) aug beut '53ucr)e, luo fie ange»

fungen i[t.''

mO je/' feufste er, „ba mug i($ ja eine ganse

£tfte aufsäl^len/' Hnb nun fing er an 5U raten,

riet Qebtoig unb ©retc^en, riet £iefe nnb Waiüy riet

Otti nnb (Sita, aber fie fd)ütte(te immer nur ben

„(Eg toar eine ^ug^burgerin,'' ^alf fie znblx<^ nad&,

yybaß ^ud& l^ier l^at geplaubert/'

„^Ifo (Slfe?'*

„€(fe,'' nidU fie ein toenig t)erf($ämt unb blinselte

i^n bon unten an. ^od} ba merfte fie'^ an feinen

*iHugen, ba^ er dix^a^ borf^atte, irgenb ettoag ^öft»

lid)e^ nnb 6ci^öneg nnb fagte ängftlid;: „Berftören

6ie ben 'JTlimbug nid^t nnb nid^t bie 9lomantif,

bk 3&re groge Unbekannte umsiel^en foll/'

„^ber miffen 6ie benn nid^t, Jräulein ^tfe, ba%

jeber 3>id^ter b'ic blaue ^lume ^lomantif fud^t unb

fie an fein §er3 brüdt, \Jomn er fie tief im 'ilöalbe

finbet? (Er mu& eö tun, unb follte er baran

fterben.'^

„^d^,'' fagte fie fldgtid^, „unten ant 6ee angelt

ja "^apa —''

„gurra!'' jaud^^te er auf, ,,ba^ Reifet: Su', toag

bn nid)t laffen fannft, aber leife — a^, ölfe, ber

fd^öne — fd^öne 6ommertraum/*

6ie ftrdubte fid^ an^ 2eibe^fräften, aber toa^ l&atf

ba2\ (^v na^m fie einfad), toie fie ba toar, nal^m

gleid^ bie gan3e Qängematte mit in feine ^Irme nnb
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fü|te i^re jungen, roten, fel^nfüd^tigen kippen. 3)urd)

bk grünen '^albbäume hxannU rotgolben bte le^te

6onne, unb a(^ fie Der5ucfte in feltfamer 'ipradöt,

30g \l)v nac§ tote ein rofigeg '^ölfd^en ber Sommer»
träum.

€lfe fal^ il^ni na(^f ifyn nnb feiner 'iBerförperung,

bem jungen "tauberer, ber bal^infd^ritt, to-ei^ ^ott^

an meldten glecf. Sf^r 'Munb glül^te nod^ t)on

feinen Mffen, il^re junge 6eele fang nnb träumte,

bie füfeen, feligen 6ommerträume bon roten ^ofen

nnb brennenber 2khe. Unb a(g fie fid) plö^Itd^

allein fal^, toeinte fie.

"^Iteine ©efd^id^te ^at Uinm 6($lui3, toenigften^'

feinen, toie man il^n fo gern lieft, bafür ift fie aber

an(^ toirflid^ paffiert. (£g follte ja aud^ nur ein

fleineg (Bebenfblatt fein, ^ag fpäter fommen toirb,

mögen bie ©ötter toiffen. ^ller '^al^rfd^einlid^«

feit nad^ toirb bi-e fleine pbfd^e (Elfe über fur3

ober lang zinm braDen *3Ilann l^eiraten, nnb ber

luftige (SommerDogel, ber burd^ ben ^alb flog nnb

an ber 'iölüte nafd^te, aud^ balb eine e^rfame 3ung=

frau l&eimfül^ren. '^übe. aber loerben nod^ mand^mal

an bie toenigen *i?Hinuten benfen, unb bann toirb

eg in il)nen fein loie 5itternbe 6el)nfuc^t unb föftUd^eg

Mingen, nnb mand^mal, "fx^cnn ba^ -"JUbenbrot über

ber geibe ftel^t, träumen fie aud^ tool^l beibe lieber

ben fursen, fügen ^ugenbtraum Don 6ommerfonne
nnb 6eligfeit...
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£ucie

@ie (fingen langfam bic 2^reppc empor. (E^ mar
\d)on bunfel im ^Int unb nur bic £id^ter ber

QoftDol^nungen bra($en fid^ nod)^ in ben 6d^et6cn.,

Unb toäl^rcnb fte fo immer l^öl^er fliegen, ba% \id)

il^re "iHrme mand^mal berül^rten unb itfv fd^toerer

^tem l^in unb lieber l^örbar tr>arb, fd^lug unb flopfte

il^nen hdbcn ba^ Qtt^ in brennenber 6e]^nfu($t unb
Sitternber (Erwartung.

"JHIg fie bcn erften ^bfa^ ber Sreppe bann erreid^t

Ratten, ol^ne b<i% ein ein3ige^ irgenbein arme^ W^ovt

gefunben l)ättc, blieb er plö^lid^ flehen unb l^ob ent^^^

fd^Ioffen bm ^opf. ^ber bie S^el^le voar il^m bod^

ti>ie 3ugefd^nürt unb ba tDu^te er bznn l^alt nid^tg

anbereg, al^ mit fd^nellem Hmfd^tie&en il^r blonbeö

Qüupt 3U faffen unb eg l^eftig 3U füffen, breimal

l^intereinanber, voo^in fein ^nnb gerabe traf. Sit

mollte fid^ erft ci\x)a^ toel&ren, bann aber ging ein

tiefer (Blüdfgfd^auer burd^ il^ren jungen, föftlid^en

^niäbd^enleib unb il^re £ippen wölbten unb bogen

fid^ unter ber '^nlle feiner begel^renben 2iebe. —
„"irtun bift bu mein,'^ jubelte er gebämpft burd>

bk 3)unfell&eit unb ba^ ^d^ioeigen, „gan3 mein . .

.

mein... mein!'' unb obtool^l er fonft trotj feiner jun=

gen ^d^vc fo gan3 l^eltmännifd^' loar, bornel&m unb
aud) 3iemndö geklärt, fanb er je^t im "^ugenblid nid^t

ein ein3igeg "^örtd^en mel^r. 6ie aber fd^miegte

fid^ an i^n, unb fo ftanben fie unb l^örten auf ba^

S^önen il^rer fetigen 9er3en, l^örten Derl^allenbe

6d^ritte im gofe, l^örten ba^ l^eimlid^e ^niftern im
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§ol3e ber alten S;reppe. ^Iö^li($ ging eg burd^

bie 0eele beg SHlabd^en^ iDie ein ^rtixi($en.

„'^Hama tüartet/* fügte fie fd^üd^tern unb 3itternb,

ba% e^ ü)ie eine '^itte um ^er3ei]öung flang, y,id}

mug bod^ um sel^n immer 3U gaufe fein, unb l^eut

ift eg fd^on brüber.''

^r fügte il^re beiben Qänbe unb bog bie fd^malen

Ringer.

„^ulli/* bettelte er, „el&e bu ^eut gel^ft, möd^t i(^

nod^ Dier 'ilöorte Don bir pren, Dier ürme, bumme,

feiige "^orte. Unb to'eifet bu loeld^e? ^omm, id&

Voill fie bir in^ O^v fügen unb bann follft bu fie mir

3urüdfgeben, bie t)ier jüUid^3enben Wöxtd)cn: Sd; —
bin — bir — gut. Hnb nun — ^'

^ber er ti)ürtete t)ergeblid^ 6ie fprüd^ nid^t cxnm
Son unb blidfte rot unb läd^elnb 3U ^oben.

„^uiar^ hat er.

„5d^ — id^ füun ni(i)t.^^

„^Tlber, ^aft bu mid^ bcnn gür nid^t lieb?"

(Bk ]a^ if)n an, (Einen "^ugenblid 3ögerte fie nod^.

'S>ann fügte fie, über unb über erglül^enb trotj ber

5)unfel^eit; „5d^ — bin — b " über toeiter !üm

fie nid)t unb el&e er fid^g Derfül^, l^ütte fie fd^nell bu
beiben toeid^en 5Hrme um feinen Qal^ getoorfen

unb f)atten it)re *5Ilübd^enlippen toilb unb burftig ein

^üür flüd^tige <Bdunbtn lüug feinen sntunb berührt.

SQ3ie über fid^ felbft beftür3t ri§ fie fid^ bann lo§

unb eilte biz näd^ften 6tufen empor. 'iBon oben

jebod^ lel^nte fie fid^ toeit über ba^ ©elüuber unb

,ßd) bin bir gut'' flüng eg je^t ü>ir!lid^, fo 3ärtlid&,
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fo jau($3enb, fo tounberbar, ba^ bem günglinge

unten ba^ gers ü>elt \mxb unb er am liebften ble

^rme au^geftredt, fie an ft($ gesogen unb fte geißelten

"tfättc für immer unb etnig. ^^Xod) ein geflüfterteg:

„^ute ^adfV^ bann tönten bh 6tufen (eife unter

il^ren l^eimlid^en 'S^xittm. (Er ti>artete, big fie ber^all«

ten, big oben bie ^orribortür sufd^Iug unb fid^ im

gansen ^lur ni($tg me^r regte. S>ann fd^lo^ er

fein 3i^i^^^ ^^\ ^^^ f^B ^^rt eine '33iertelftunbe

na(^ ber anbcvn. ^urd^ bie offenen ^enfter tarn ah

nnb 3u nod^ ein ©eräufdj t>on bm uerlaffenen 6tra=

feen unb il^m mar, alß blül^ten brinnen unb brauf^en

bie ^ofen, bie roten unb bie gelben, alg toären plö^«

lid) tan^enb Quellen gekommen unb taufenb 2ieber.

*3Iun l^atte fein 2eben boä) enbliä) einen ß^coed^ toar

feine tt>ilbe 6e]^nfud^it bod) enbli($ in Erfüllung ge*

gangen, nun toar er bod^ gan5 glüdflid^. '^aß fel&lte

i^m nod^? €r \xhxv jung, unabl^ängig, bemittelt; feine

^ameraben liebten il^n nnb evfannten feine l'lber-

Iegenl;eit an. Unb bie "Svanen^ ^r läd^elte. 9^and&'

^ine l^atte fid^ il^m an ben §alg geti>orfen, t)ielleid^t,

meil er eine glänsenbe £aufba]&n t)or fid& f)atte, i)iel«

leidet, lüeil er ein eigenartiger "^Heufd^ tüar, fo ftols

unb tJornel^m nnb babei bod^ bon einer 5^r3be5lr>in=

genben (Sonnigfeit beg Slöefeng.

S3)egü)egen i^n feine fleine ^ulli liebte, bie eigent^

lid^ £ucie l^iefe unb 5tr^ei S^reppen über il^m tüol^nte,

tim^te er nid^t. (£g mar il^nt aud^ gleid^gültig. Sr

{andrste nur immer toieber, ba% enblid) eine groge

Ceibenfd^aft in fein Qers ge.^oaen mar nnb eg gans

auffüllte.
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^ann fe^te er fid^i an ben ©d^relbtlfd^. darauf

kgen noc^ einige iuriftif($e ^erfe, benn er ftubierte

3ura, ttnb ein paar ^apierfd^ni^el mit einigen Söer«

fen barauf. (Er botite fabreiben; eg .^ing nid^t.

Hnb fo trug er fein toilbe^ Qers l&inaug auf bie ftill«

geworbenen 6tragen nnb Oaffen.

^g famen tüunberbare Sage, "^mn au(^^ bxau%m
ber 3^ebruartr>inb gegen bie 6($eiben ful^r — ber

Jtül^Iing fa^ in s^ei jungen gersen bafür um fo

fefter. 6ie n>aren au($i tagtäglid^ beifammen. *5IIior«

geng ftanb er frül^ auf, ba% er fie ab\)a%te, \x>mn fie

tnS ©efd^dft ging unb nodj ein 2ä^eln t)on il^r er«

l&af($te ober gar einen flüd^tigen ^u&; mittag^ fal^

er 5um Jenfter l&inaug, big fie !am nnb il^m t)er«

ftol^Ien ßunicfte, unb abenbg, vaenn fie um a4t H^r

frei mavy na^m er fie trolj il^reg '^iberftrebeng

unter ben '^rm, nnb bann ging'g unter fo mand^erki

verliebten SDDörtd^en in eine ftille ^onbitorei. ^ort

fagen fie Dor ber Saffe 6ci&o!oIabe ober bem obli-

gaten snpfelfud^en mit 6(^Iagfar)ne unb fprad^en

t>öu allem ^öglid^en, fprad^en ba^ bümmfte S^^Q
nnb amüfiertenn fid^ foftbar babei, unb \x>enn er fie

ütjelte, 3upfte fie il^n am O^v unb mad^te eß na'd^l&er

toieber gut, inbem fie einen gans leifen ^ufe barauf

brüdfte. ^atürlid^ nur, ü>enn e§ niemanb fal^. Oft

nerfte fie il^n au(^, ba^ er immerfort „3)ingg" fage,

toie er eg t>on feinem ftubentifd^en Umgänge getool&nt

tx)ar, unb er ret)and^ierte fid^, inbem er tl^ren neuen

Slorentiner^ut bekrittelte. S)ag 6d^önfte unb 6e«
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ligfte blieb aber bod^ txx^ rangfame Sre))|>au^

fteigen, unb jebe stoeite 6tufe tr>ar immer gleid^«

bcbcntmb mit einem ^u^. 5^re junge fel^nfüd^tige

^ruft ru^te bann an ber feinen, ba^ bie S^reib^aug«

rofe, bie er i^r täglid^ brad^te, toelf unb serbrüdt bie

^rone neigte.

^it jebem Sage toarb fie il^m lieber, aber je

lieber fie i^m ü>arb, befto tDilber toar aud^ ber ^rang
in il^m, fie $n bel^errfd&en, fie 5U quälen, (gg ü>ar

ü)ie ein ^ämon, ber immer mel^r (Bemalt über il&n be«

fam. 51&re i^reunbin, ein blaffeg, liebeg S>ing, ba^

©retd&en,l&ie& unb ein tDOinberbolleS SBlonbl^aar l^atte,

fd^üute il^n oft fonberbar an, aber er feierte fid^ nid)t

bavan. €>eine "JHrbeiten lie§ er liegen, feine Qtennbe

t)ernad^läffigte er. ^ur für bie fiegl^afte 6d^önl)eit

feinet ^äb(^en^ ^atte et nod^ ^ugen. ^egl^alb

er fie tro^bem fo peinigte, oft auf fo graufame '^eife,

U)u§te er felbft ni(^t Söielleid^t um il^re £iebe auf

bie "^tohe 3U ftellen, bielleid^t um il^r 3U seigen,

ba% er ber Qerr nnb nid^t ber 6flat)e feiner Smpfin==

bungen fei. (2r Derfud^ite biefen 3wg pfi)d^ologifd&

3U erflären, eg l^alf i^m nnidii^. S^aufenbmal nal^m

er fid^ .t)or, ni^t me^v burd^ hei%enbe Bemerkungen

il&r l^eiligfteg ©efül^l 5U fränfen, fie nid^t mel&r burd^

jene fleinen raffinierten SBo^l^eiten töblid^ 3U t)er-

le^en — aber er tat eg bod& immer toieber, hi^ fid&

i^r ^äbd^enftol3 aufbäumte.

6ie glaubte fd^lie&lid^ nid^t mel^r an feine 2iebe.

3n il^rem naiben (Empfinben fagte fie fid^: '^er mid&

lieb l&at, toirb mid^ nid^t quälen. Unb einmal, alg

fie 3U fe^r Don il&m im Snnerften öeriDunbet morben,
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hv<xd) fie toeinenb 3ufammcn. (Er ging in fein 3tnta

mer unb Ijätte fid^ felbft am liebftcn fd^Iagcn mögen
— fie aber rang oben ein paar ^äd)ie mad^enb

unb toeinenb mit il^rem Qersen, bann Tratte il^r (Be=^

fid^ki^en ein mübeg, blaffeS ^uSfel^en unb ol^ne mit

ber .'Wimper 3u ^nden^ fagte fie il^m cine^ Sageg,

ba^ nun alleS aug fein muffe.

^r l^ielt fic§ nur mit W.ül)Z aufredet. 6ein ger3

frampfte fid^ tr^ilb 3ufantmen unb 3urfte. "^Kber er

fagte faum einen Son. (Er fonnte unb twollte

nid^t baran glauben, ^g toiar nur töblid^' berle^ter

TOäbd^enftol3, ber fid^ ba aufbäumte unb unter bem
nod) bie alte groge 2iche lag. Sagelang forfd^te er

nadfj einem 6tral^( babon in i^ven ^ugen, tagelang,

tt>öd^enlang marb er ftumm um büg *5^erlorene. Sinft

brad^te er il^r eine 9lofe. (Bie 3ögerte lange, el^e fie

fie annal^m. ^ann ftellte er fi($ beg nad^mittagg

auf 2aufd^erpoften. (Bie tarn langfam bie Sreppen

l^erüb mit bem fd^önen, gleid^gültigen ©efid^te. Sl^r

^opf toiegte fid^ im ^el^en leidet t>on einer (Beite 3ur

anbcvcn. 'iHlg er fie anfal^, tMrb er totenbleid^.

„'^o ]&aft bu bie SRofe?'^

„6ie — fie — id^i l^abe fie oben ing (Bla^ geftellt**,

anttDortete fie cttsya^ verlegen.

^a tDufete er, ba% alleg 3u (Snbe mar unb neigte

bü§ gaupt fel^r tief, ^n bemfelben Süge fünbigte

er feine ^ol^nung. (Er fonnte nid^t mit anfeilen,

tme fie fpäter gleid&gültig an il^m borübergel&en

mürb^. S>ag 5Iöinterfemefter toar ja aud^ fo tote

fo berfloffen, ber 'SXlai follte il&n fd^on fern txon

^Serlin treffen.
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Unb etneg 6onntagg ahznb^ ^tanb er 5um legten

'Male mit if)v auf ber Sreppe. (Er na^m \cine Qan^e

Jeftigfeit sufammcn, um rul^tg 5U fpre($en. (E^ gc=

lang il&m aud> Ictblid^. ^ber bann, alg ftc t^m bie

güub reid^te 5um "^Hbfci^teb fürg £ebcn, ftürste er

nod) einmal auf fie 3U, umf($Iang fie unb fügte

fte mit tDilben, f^eigen 2ippzn. 6ie toel^rte fid;

bie^mal gar ni($t.

^annn fa§ er toieber im 3^^^^^) ti>o bie Koffer

f($on gepacft ^ianben. ^ein ^uge l^aftete immersu

auf bem Sifd^e. (Sinfam unb matt lag bort eim
'^lofe, (Btine fleine 2ucie 'l^atte fie einft t)or ber

^ruft getragen, ge^t üxxr fie vocit unb blag, 3er=

brüdt unb l^alb entblättert. Q.§ toar bie '^ofe Sou-

venir de Malmaison.

* *
*

3n ber ^infamfeit feinet märfif($en S>örf(^eng

Dertiefte fid^ fein 6d^mer3 nur. '^enn er barüber

nad}b<t(i)tey paäU il^n mand^mal ein ©rauen ,t)or

biefem 2ehm. 60 mußten 3U>ei '3Henf($en, bie fic^

fo gelieU, getrennte ^a^nm tüanbeln, 3al&re unb
Sai&re ]^inbur($, ol^ne ©lud unb '?)[Bieberfeben bi§

3um Sobe! ^ieg fonnte er nie red^t faffen.

"Mit ber 'Seit iniarb er immer ftiller. S)ag 6on^
nige, 9er3be3ü>ingenbe fd^toanb au^ feinem '^efen.

örnft unb tu^iq fd^ritt er feine ^al^n t>oxtoüXt2. (gr

tougte, bag er mit jenem ^iHtäbd^en feine Sugenb t>ev^

toren l^abe, bü^ ^efte unb SReinfte, tixig er befa§. ^in

ein3igeg Mal nod^ fal^ er fie audj lieber, alß bie

(Barten am Hfer btül^ten unb ber ^ugufttmnb burc^
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bie ^i^fel ging. 31&r blauet 6ommerfleib l)aitz

einm ]^er3förmtgen ^ugf($nitt. Hnb b<x brad^ alleg

micbcr auf in feinem §er3en. Qv toollte fie nod)

einmal tDteberfel^en, mit il)v plaubern — unb loenn

aud^ nnr für ein paar arme '^Ilinuten. 60 f($rieb

er bcnn an fie; aber er kartete t>ergebeng auf "^nU

iDürt. '33ietlei($t l)atU fie über feinen ^rief gelacfit

— t)ieirei($t beg '^a(i)t^ bitterlid^' barüber getoeint

— tDer tDoHte e^ U)iffen?

Unb mit einem t^el^mütigen £äcl^eln 3erpflücfte

er ba^ einßige "iHnbenfen, ba^ er an fie l^atte, bie ber«

ü>el!te ^ofe Souvenir de Malmaison.
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Verlag von Quelle 81 Meyer in Leipzig

Carl Busse

<Sl>llllSl9IUU 7i.:^aufenb. 237 Reifen mit 'Sud)»

fä)m\xd t)on paut ßarfmann. ^ebunben 'Xf\.4,- *«

/rJOie 5röt)ti(^feit, 5ie baö 2fud) fünbef, quifff auö bcm ^crjen, aber toa^

me^r if!: fie fh'ömt auö t)em reid)en ^erjcn cine^ c^ten ©idjferö.
ünb baö t)crgo(5ef f!e, mod)t fic fcingfieberfg, fültf fic mit iTiff teucl)tcnbcn

färben unb topf bod) tief, tief auf ifjrem @runbe auc^ baö gro^e ^erstoct)

berSeit in wehmütig t)eimticl)er 'Xfln^it jitternb toeiterftingen. Gin f (uger unb
inner(idjreid)er 2?Ienfd), bem üertiefjcn ijl, mit ©it^teraugen in bieSJctt

SU ft^auen, seigt un^, ©ie auc^ bie ft^tperen JOinge (Slanj unb (5d)immer er*

i^alten/ toenn fie ein tjelteö JUuge unb ein aufrecht oertrauenbcö $ers anfc1)cn.*
f.eip3lger 3teuef[c ??oc^rl(^{en.

©ieö Sud) ijt ein ÖenfjTein, ben f\d} ber teiber fo frütj geftorbene $Did)ter fetbjT

gefegt ffai. ©iefe abgerunbeten, innerlid)en (Srsäljtungen au^ (Srlebniffen

ber legten 3al}re atmen zä)i Suffefd)e Äunjif. ©ie 2Därme be^ 0e*
füljtö, bie Säljigfeit beö 2??itrei^en^/ bai feine ::iiaturgefü^I

paaren fid) mit reiffTer JormgefTattung. ©o gel)6ren biefe Grsäblungen 8u

bem @d)6nfTen, t»aö :SujTe gefc^rieben Ijat. 0lid)t nur bie föftlid)e ^JloüeHe

„^taumdjen^ bie bem 39ud)e ben IJlamen gab, fonbern aud) bie onberen
werben ju ben perlen beutft^er profa sötjfen.

^U0 Derftttttdenett &fun5ett
Öin 6!is3enbuc^. 300 leiten. (?Je^. DDT. 5.-. ®eb. 3J?. ö.-
©iefe ©ammtung meifl unbefannter 0Tot?enen ijlf ein ©picget üon S^uJTcö

innerlich fo rcid)em £eben. ©ie füf^ren unö jum ^^eit in :SuJTeö 3ugenb8cit,

ba er at^ ©türmer unb ©ränger mit feinen /r(3ebid)ten* ganj 3ungbcutf(^»

tanb mit SegeijTerungerfüftte. ein fonnigeri^umor gebt t)on ben einjetnen

ersäfjtungen au^ unb tut unö boppelt ©otjt in ber trüben 0egem»art. ©o((^e

(5efd)id)ten tieft man gern am atbenb unb »ergibt babei bie ©orgen beö

JUntag^. 2Dir tjaben nur tpenigeö in unferer ^^loüerfentiteratur, toa^ »ir

biefen ©fisjen an bie ©eite fleflen fßnnen.

^Aj*.KZjii^lj*. Öebic^te. 6 u. 2. Stuffage. I7l©eiten. (3eb.M4,-
\2/CPl01fC7leue<Slcbfc^te. 3. u.4.srufl.i50©eiten.©eb. 2^.3.50

• Zeitige Tiot 2. Siuftage. 149 ©eiten. &tb. 'Xfl. 3.50

^davi SujTe flcbt inborberfter 3^eif)e unter ben jüngftbeutfd?en £i)rifern.

©d)on ber erffe :Sanb [einer (5ebid)te tie^ ben ungctpöfjntid) begabten ©ic^ter

erfennen. ©ieXed)nif ifl nabeju üotfenbet, ber3auber ber ©prac^e ©irft

fd)on beim füflen^efen, bie2)ie(obie beö XJerfeö f}at ctö?aö:Seflricfenbe^.
©urd) üiete feiner lieber Hingt gebämpf! eine leife ©d)©ermut binburc^.

filbtr aud) anbere :x:öne tueip ber ©id)ter anäufd^Iagen unb bie ganjc ©fala
unferer ßmpfinbung in ©djtpingung su Derfc^en.'^ ©ie (^rifriic^e TSeit.
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